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Serjet^niß bet änUatbettet

üon Sa^rgang I—XXI,

unb i^rer ®eitrdge bon an.

^rrr 3. C. Xfbi in Cufern

n fl. C. ^ijrrne in flannoner (XVil, 329)

« €. Xlbrrli in fitfl (XIII, 76. XIX, 340. XXI, 180)

„ fl. Xnton in Erfurt (XIV, 570. XVIII, 91. 416. XIX, 228.

410. 480)

n 3. Xfd)bad) in tüifn

» öambrrgfr in 0 rflunfd)twi9 f
» fl. öartl) in iBerlin f

n öartiolD in pofen (XXI, 50)

« X. ßaum^arK in ^rriburg i. 6r. (XV, 624)

» 3. Öftker in Frankfurt a. ill. (Xlir, 248. 290. 320. XIV,
154. XVI, 296. 626. XVII, 14. XIX, 620. 637)

R tu. X. 6rdur in ffipiig t
a · iBrnnborf v B· in Rom (XIX, 442)

« Älj· in flallf(XIII,448. XV,467. 507. XVII, 588. XVIII,

201. XIX, 602. XX, 288)

a 3. ßfrnoije in Öonn (XIV, 321. 367. XV, 158. 16.3. 168.

606. XVI, 236. 317. 488. XVII, 304. 313. XVIII, 148.320.
639. XIX, 471. XXI, 300)

a ©· ßfrnbarbt in ^orau (XVII, 465)

- 3. p. ßinsfflb in 0onn (XIV, 30. XXI, 158. 485)

- J. 6la^ in naumbnrg (XIX, 306. XX, 109. XXI, 273)

a jf. fl. iBotljf in ffipfig f
, R. ÖOtttfraek in Roglfbrn (XXI, 339)

a TD. Örambad) in jTrfiburg i. l3r. (XX, 299. 599. 622. XXI,
149. 632)

a 3. iSranbts in 6rrltn

a €. 6raun in Rom f
n tu. Örattivin tDfffl (XX, 271)

a S· p. örfmfr in l3onn (XV, 484. 640. XXI, 1)

« fl. örunn in iltündifn (XIII, 473. XV, 623)

„ fl. 0ttfl)l)olk in Coltbuo (XXII)

„ I. I3üi!)flcr In ©rfiferoalb (XIII, 153. 155. 177. 573. XIV,
158. 322. 419. 633. XV, 289. 428. 482. XVII, 312. XVIII.
314. 322. 381. 444. 480. 629. 633. XIX, 475. 639. XX,
302. 311. 401. XXI, 299)

C. Öarfian in Suri^ (XVI, 414. XVIII, 450. XXI, 210)a



VI

«

3. Cäfar tn iHarbnrg

tD. Cl)rtfl in Jltiind)fn (XX, 64)

3. Ciajfen in J^antburg (XVI, 489)

Comparetti in pifa (, 457. 533)

3. Conington in Öfforb (XVI, 361)

Curttue in ^öttingm

€urttn9 in fripiig

lUrrnburg in (XX, 90)

. 5>fUefffn in ^nsbtirg (XV, 265. 367. XVIII, 227. 327)

X in Söbingni

ft. JHltbfij in 6wlin (XVIII, 150)

. IDittrii!) i^abridue in iPmbrn
®. IDronkf in 6onn t

3. . IDroijffn in JÖrrlin

jT. IDiibnfr in ^ontrntil bd Paris

^ 2Dün^rr in iköln

C JDliatjko in Cufrrn (XX, 570. XXI, 64. 308. 318. 471. 479)

non Qtdirnbrr^rr in fSrrltn

C. igli in3 (XIII, 304. 307)

X Cmprnue in !3rounJVl)Wftg f
. €ngfl in ßerlin

R. ^ngfr in pofrn (XIV, 475. XV, 319. 610. XVI, 153,
XVII, 612. Xlx, 134. 542. XX, 231. XXI, 634)

I. ^t)(Jenbarbt in iSfrlin (XVI, 619. 640. XVII, 378. 688.

XVIII, 323. 637. XIX, 152. 479)

C. J^irnhabrr in tOirsbabrn

tD. Si\0)tx in ©ttmeiler (XX, 307)

^If(keifen in IDresben (Xrv, 628)

tD. kranke in Cingrn

3. Sranf in Öerlin f
3. /rd in 3urifl)

3. ^fUDfnbrrg in 0onn (XXII)

tD. /rennb in €binbnrgb

3. Jre in fiulm (XIII, 132. 409. XXI, 487)

C. .frirblänbrr in ißdntgsbrrg

]. /rikfcljf in feipjig (XXI, 247)

tD. .fröbner in paris (XIII, 147)

3. ®ffl in fegbfn t

i. ©rrbarb in iBrrlin (Xm,480.474*. XIV, 148. XVin,300.
441)

DIgitized by Google



bet 3)litatbeiter. Vit

C. ®frlail) in tDorlitJ (XVn, 443)

„ 3. eiUrmriftfr in Öonn (XX, 12)

„ 6. (SifrKe in Ro^lebrn

» C ($läfrr in 6rrglau

» €. iJofbfl in /ulba (XV, 401)

„ . ©all in ^d)lfij (XIII, 111)

„ fi. tP. ©öttUn^ in 3fna

n Äl). ©omprrf in tOirn (XUI, 477)

„ ©. ©oram in IDanflg (XVIII, 310. 614. XX, 464. 631. XXI,475)

M ©.X ©rotrfVnb in ijannovrr f
„ pon ©utfd)mib in Äifl (XIII, 377. 481. XIV, 235. 256.

XV, 316. XVII, 326. XIX, 161. 3bO)

M X i^aafV in tBrrslatt

„ fi. £alm in (XV, 536. XVI, 160. XVIII, 460. 463.

XXI, 331)

w X> in ^orau (XVI, 814)

n H. in

„ 3. fiaffnmüUfr in ^rirt (XVllI, 634. XIX, 318. 402)

„ 1. i^anpt in iBfrlin

„ X j^autljül in fnpjtg

« X in öonn

„ tD. iflbifl in Rom (XV, 251. XVI, 303. 511)

, . 3. in Örrlin (XVIII, 607)

„ tP. i^rnirn in Rom

„ R. in Öfrlln (XVII, 81. 407. XVIII, 156)

ft X i^frmann in ©öttingin f

in. in Öreelou (XVII, 152. 310. 324; 678. XX, 320)

„ XD. j^fr^brrg in Önnifn (, 639)

« €. i§fr|09 in ^ubingm (XIV, 1)

» j^. i^it)fl oue Cfip)i9 t (XVIII, 306)

„ X in ^nbrlbfrfl (XIV, 482. XV, 321)

„ €. i^übuft in Örrlin (XIV, 347. XVII, 228)

„ a. ftug in tDintrrtl)ur (XV, 325. 482. XVII, 154. 317. XX,

117)

„ itb· i« (XVII, 609)

„ /. i^nllfil) in IDrföbin (XIX, 450)

, €. |' in ftrrslau

„ tD. 3l)nf in i^fibrlbrrfl (XXI, 161)

„ ©. 3at)n in ftonn

» i. X 3an|fin in frqbfn
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333^
C. OrflTfti in (, 641. XIV, 88)

« fi. Oortan in Öfdln (XIV, 261. XVin, 684)
H Ül. 90n iäarajan in <Srat^

n fi. C. Äaijffr in fifibflbrrfl (XVI, 62)

„ fi. fiffk in (XVill, 152)

*» fi. Äril in (grlnngm

n fi. fiftl in ^4)nlp]fortf f (XIV, 489. XVi, 290. 315. XVri, 66.
XVIII, 50. 142. 262. XIX, 256. 610. 614. 615. 631. XX, 533)

« . fidUr in ©fljnn^en (XVI,532. XVIII, 271. XIX, 154.211.
478. 634. XXI, 241)

« . fiifglittg in ßafd (XV, 608. XVI, 60. XVIII, 136. XIX,
136. 144)

» S. fiinbfd)fr in 3erb^ (XVII, 148. 216)
« X fiird)l)o)f in Öfrlin (XV, 62. 329)

” XXl” 135^153)

« fi. filfin in iHoini 327. 489)
n filfttf in öonn (XIV, 461)

„ X filü^mann in fiom (XXI, 321)
„ X findtfi in ^logou (XX, 481)

.» fi. X fioflj in ^cl)ttlpfortf (XIII, 284. XIV, 453. XVI, 160.
482. XVII, 313. 315. 476. 625. 627. XVIII, 163. 164.320)

w Äl). fioik in 6rrltn
« R. fiöljlfr in ttlfimar (XIII, 316. XIV, 471. XVI, 152)
« li. fiöblft in (XIX,, 152. 184)

« . fiorn in| (XIX, 497. XX, 167)
n 3. firan^ in fiöln

« €. fiiiljn in IDrfsbm (XV, l)

·» ft. Ca^mann in IBrrlin f
« ®l)· ieHf»i0 in Hfoflrdi^
t> C. Cangr in dbtr^en

• p. Canflfn in IDürfit (XIII, 197)

« fi. Cangrnflrprn in ^ifgrn
M fi. Cflire in fiönigebfrg (XVn, 453. 481. XIX, 302)
» I. Cfnormant in parie (XXI, 223. 862. .510)

- f. Crrfd) in Öonn f
» €. non fftttfd) in (Jböttlngrn (XVII, ,368)

n 3. U). idbfU in ißonn t (XI, 129)
n P. Cofre in irifr f
i>

“. Cotntnokt in fiont^

» e. Cnbbrrt in

. 3. 10)|) in ffiaftl (XV, 514. XVI, 38. XX, 189. 144. 687.
XXI, 301)



ber ä^itarbeiter. IX

^rrr tD. ^ardif^rfffl in i^irfd)brr0 f
f· /· ülarttn in Poftn (Xlir, 473·)

fl p. ^atronga in Eom f-

, €l)· JHanrfr in ©arm^abt (Xiv, 322)

f» .Elfl)lfr in ^nf(k in i^oUanb

« f. JUrrdUin in IDorpat t (XHI, 460. XVIII, 297. XIX, i)

ff R. ^tfrkfl in (Unfölinburj (XIII, 268)

„ Ä. in tubitt^ftt (XVI, 210. 320)

>. a. iltommfVn in-^^lfealj (Xin, 49. 428. 497)

»I b· inomm|fn in 6frlin (XIII, 565. XIV, 79. XV, 165. 1 69. 3;i8.

463. XVI, 135. 282. 303. 321.442. XVII, 143. XVIII, 594.

XIX 455. 457)

» itij. Älommffn in J^ronkfurt a. JR. (Xiv, 478. XV, 584. XVI,

115. XVIII, 30:'|)

« R. .RXorflabt in Sd)afl)eufin (XVIl, 310. 474)

» €. /. JRüUfr in ßnlin (XIX, 311. XX, 155. 473. 479)

, €. iRiUler in ^rfibfrg (XIV, 41. 151. 327. XVII, 145. 146)

„ iUülUr in Cljarlottfnb»r9 (xxr, 405)

n C. iltüllfr in in)Dfn (XVII, 180. 522. XVIII, 70. 169. 432. XIX,

114. 640. XX, 137. 142. 161. 256. 357. 638. 640. XXI,

123. 263. 291. 298- 455. 488)

. ©. iRüUfr in Örrlin (XVIII, 189)

U). .Rlurr in CalbvrU in ^rbbttlanb f

f, Ö. Hakf in Öfrlin (XVII, 508)

n 21. Raiuk in 0 t. prtrrsburg

» ft. nipprrbfg in 3rna (XVII, 424. XVUI, 319. 342. XIX,
97. 270. 559)

.. jf^. niffm j. 3 . in Rom (XX, 218;

n tP. nitffd) in Ciipjig f

» /. ©fblrr in ^allr (XVII, 55. XVUI, 264)

» Äl). ©fl) Irr in /rankfnit 0. Ät. f
. 3 . ©lebaitfVn in fteriin

ff X ©fann in ©ifgfn f
, 3· ©»rrbfik in ffipfig (XIV, 161. XVI, 639. XIX, 624)

.· 4 . Palbamns in ©rrtfemalb t
» €1)· Panofka in iBfrltn f
« R. Pfiprr in Örrolan (Xix, 311)

» C. pftfr in i^d)ttipfortr

»» i. PfUr in ./rankfnrt a. b. ©. (XXII)
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X

^ €1). Pftfrfrn in

« Philipp* in öerlin f

, tD. pirrfon in Öerlin fXIII, 1.209. XV, 39. XVI, 82)

„ C. Prrllfr in tDrimar t

„ €b* PrfflVl i”

„ ft. Prifn in fubfik (, 321)

» ,ft. P*)l i” ©rrifewali (XVI, 142)

„ ft. ftüUfljfnftfin in Baratt (XVII, 459. 465. XVIII» 464. 468)

„ ö. ftfgie in ftrfslau f
„

' 7^. Rfiferfil)fil> 3· *“ ^on (XV, 483. 609. 627. 634. XVI,

1 XVII, 269)

„ ftfttiB in 6frn (XVI, 161)

„ €). ftibbfdl in ftiel (XIII, 129. 150. 320. XIV, 102. 324.627.

XVI, 501. XVII, 543. XVIII, 100. 316. 476. 480. XX, 74)

, 10. ftibbfdl in Berlin (XVii, 202)

, ®. ftid)tfr in ^fljnlpfiTrtf (XVIII, 29. XIX, 360. 521)

„ ftifff in ftfiiiflbfrg (XVIII,448. XIX, 297. 310. XX, 295.

XXI, 109. 470. 478. 498. 637)

« J. ftitfd)l in ffipjig (XIII, 136. 157. 309. 317. 471. XIV,

131. 284. 378. 485. XV, 628. 637. XVI, 297. 300. 304·

601. 618. 625. 640. XVII, 140. 142. 144. 300. 460. 605·

640. XVIII, 138. 166. 294.452. 4.56. 479. XIX, 459. 480.

XX, 1. XXI, 137. 160. 292. 296- 816. 320. 468. 488)

„ J. ftittfr in Ißonn (XV, 640. XVI, 454. XVII, 99. XIX, 477.

XX, 195. 518. XXI, 534)

M C. Ro^ in j^olU t

„ .
ft. C. Roth i« öafrl t (, 517)

^auppf in (^öttingm

„ 3. S>tti»flebfr9 in 7^üd)fn

„ C. Sihaarfchmibt in ftonn (XIV, 200. XVII,157. XVIII, 1.

XIX, da. XX, 321)

„ 7^. ^d)äfrr in!Bonn(XV,391.488.XVI,288. XIX,609. XX, 293)

, 5>ihfU(hjfr in 3ttrifh (XVIII, 329)

„ X. tD. S>fhlfflfl i” t

a. ^fhlfichfr in 3ena (XIV, 329)

„ 6. in 3fnü (XVI, 586. XX, 161. 480)

« 3. S>fhmibt in TVthen (XIX, 591)

„ C. 5>fhmi^t i« iHarbura (XIV, 320. XV, 211. XVIII, 286)

„ in. ^fhmibt in 3fno (XVIII, 475. 614. 630. XIX, 139. 627.

XX, 298. 299. 303. 304. 456. 459. 462. 467. 631. 633., 489)
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bet Snitarbeitev. XI

« tP. »n ftöln (XIV, 634. 686. 641. XVI, 486. XVII,

303. 323. 457. XVm, 138. 144. 145. 478. XIX, 301. 320.

476. 614. XXI, 142. 155. 438)

„ <5. ^d)nrtbrr in 6friin (XXI, 444)

e 0. i&fijnribfr in 0otJjo

» X tD. ^fbnribewm in ^ötttngm t

„ . ^rljonf in Cfipfifl (XVIII, 157)

M X. 0. l^fl)önf in i^tfnbol f

„ i§. ^cljrabft in fiamburg (XX, 186. XXI, 93)

, 3. ^fl)«bart in ÄaflTfl (XV, 84)

» 3 . ^djubring in iltffllna (XX, 15)

„ E. ^cijulbarl) in ^bont

n €. 71. ^flji^anbedi in j^öln t

„ ft. in Xrankfurt a. ilt. f (X^UI» 145. 146. 152.

309. 317. 474*. 477*. XV, 239. XIX, 126. 606, XX, 130.

457. 617. XXI, 631)
'

„ in. ibffbfdi in 3rno

„ in. ^njffnrt in örrltn (XV, 614. 628. XVI, 157. XVII, 29)

» ft. .^intrnis in 3erbjl

, 3 . ^ommrrbrobt in pofen (XIV, 613. XV, 696. XVII, 305.

XIX, 130. XXI, 285. 622)

r C. ^prn^fl in JHünfbin (XV, 458. ', 27. 391. 476. 552.

XVII, 161. XVIII, 481)

„ 3 . Äl. ^tttbl in ftüln (XIV, 480. 627. XV, 474. XVI, 628.

XVn, 462. 618. XVIII, 465. XXI, 310. 311. 476)

» C. .$tfpl)ant in |)rtrr6burg

„ 3 . ^trangr in ftöln

„ XX). ^tubmunb in iUailanb (XXl, 574)

a ®. ^tubfr in Öirn

„ J. Snffmibl in ^rciföroalb (XVIII, 366. 471. XIX, 197. 640.

XX, 504. XXI, 551)

» XX). in ^ubinqtn (XV, 472. XVI, 312. 638. XIX, 243.
XX, 153. 473. XXl, 155. 471)

« 0. «Ijilo in ^alle (XIV, 535. XV, 119)

» 0. ÄIjnbifljiiin in 6übingnt (XVII, 393)

» 71. €or|trih in ftrrmen

n S. Ufbrrwrg in ftöniflsbfrg (XIII, 640)

, ®. Ul)lig in 3«riflj (XIX, 33. 312)

, f^. n. lUrt(i)9 in Xtl)fn t



Set)ei({)ni^ ber 3) tat beitet.

^rrr C. lirlifhe « tDürjburg (XIV, 325. 599. XVI, 247. XVII.

471. 632. XVm. 527. 640)

. Kffttfr in 6onn (XIII, 314. XVI, 259. 812. 320. 470.

481. 488. XVn, 469. XIX, 141. 145. 150. XX, 131. 147)

.. 3. Utthlfn in tDitn (XIII, 296. 546. XIV, 652. XVI, 472.

571.631. XVIII, 318.319. XIX, 308. XXI, 143. 152. 158)

w X pon tlflfen in !Xtl)fn t

n S. 71. »on llflfen in l^aarbrück (XVIII, 123. 619. XIX, 465.

XX, 390)

H tP« tHfcl)fr in 6 afft (XX, 444)

n 3. gl]· tlömrl in .frankfnrt g. JH.

n Polktnar in 3ürtfh (XXt 265)

» C. R. Polgnarbfen in (X^Xi 50^)

n C tPochsmntb in Jnorbntfl (XV, 574. XVI, 301. XVII, 138.

303. XVIII, 132. 136. 178. 326. 537. 625. XX, 176. 375. 455)

w X tP tPa^ner in 6rfglnn f
, IP. tPagner in iltanrliffifr (XIX, 478. XX, 314. XXI, 184. 481)

. tP. tPehig in ^cbieeiPl^ i* (XVII, 469. 621.622. 638. XVIII, 165.

XX, 307)

» 7^. tPflbner in iHerfrbnrg (XIX, 140. 150)

w tPfiflttnb in Croniberfl

„ iPfil in gffangon (XVI, 198. XVII, 1)

„ /. IPfinkaulf in fiöln (XXr, 640)

« tPeldur in 6onn (Xin, 174. 189. 603. XIV, 828. XV.

155. 168.419.640. XVI, 147. 310. XVII. 297. XVIII. 241.

XEX, 651)

„ J. C. tPey in Sfhpertn t

« tP. tPilmanns in TUtong (XIX, .528. XX, 819)

„ tPölfflin in tPintertbur (XVI, 615. XX, 292)

» ®. tPolff in Öerlln (XVIII, 602. 606. XIX, 301. 812. 463.

631. 640)

.. /. tPoltmann in Cbariottenbarfl

„ 6. tPuftwann in feipftg (XXII)

w fi. Bangemrifter in g>otl)a (XIX, 49. 321)

n J. in iHattfniofrbgr(XVIIl,459. 637. XIX, 6.33. XX, 303)

3. 3unbfl in ßtxti (XIX, 481. XX, 633. XXI, 431)

.> 71. tP. Bnmpt in IBrrlin

DIgitlzeü üy Google



3·
geite

CcitTQfle )tur ber gieben flcflcn 21)ebfn bc8 %efd)t)lu9.

8on St. ^aim 331

gfitrSfle ytr jhritif befl (Suripibcfl. ^on 3^. Sart^oib . 50

De extremae Pacis Aristophaneae responsione Heliodoro

daoe restituenda. Scripsit H. Sohrader. ... 93

Arminii Fritzsehii de Theocriti oanntne aeoUoo a Th.

Berglcio nuper edito epiatuia critica . . . . . 247

3m gntip^on unb gt)fta6. Son g. SBiaft . . . 273

Ufber bif Secbt^eit ober Undc^t^eit ber bem^tato ^ugefc^rtebenen

dialoge. ^oUtifoe unb ^rat^iu«. 6. liberti 180

lieber einige gteflen ou9 griftoteleg de anima. Son ®.

gdineiber 444

Da9 oierte (richtiger fe^fle) ber ariftotelijcben

©on g. ©ufemi^i 551

(gregor bon 91^ unb jg)efbd?iu4. ©on 311. @(bniibt . 489

(Sin grte(^if(ber ©fic^erfataiog aue 2iegt)pten. ©ou 3. 3 d n b e I 43]

FraocUcI Lenormant Inscriptionum Graecarum inedi.

tarum centuriae quattuor *^23. 862. 510

3ngnning unb ben <b rifUidben g)i^tern. Cong.aiÜUier 128

^er ©tttutinifdbe gtinummue im (Sober gmbroftanug. ©on

fB. etubemunb . . . 574
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XIV 3ni)ttlt.

Seite

lieber bie Serentianifcbrn 2)ibaffaiien II. Son ft. 64

!D<ie erfle ®ud) bee Suciliud, nebfi ^niei Fragmenten

Sergiue. Son Ä ©outer»ef 339

(Satull’e 64fiee@ebi^t ftallima^ue flberfe^t. 9. 9Hefe 498

Sin S)ü|feIborfer @tatiue*Fragment. ©on SB. Sc^mi^ . 438

Anonymi Orestin tragoedia. S3on 9. SlUUIer . .
* 455

3u ^ieron^mue, ^orfiriud unb Sllcintue ^bitue.

©emfclbcn 263

ftiitif^ce unb Sjegetifcbce ju öorro’e Satiren. 8on 3. 91iefe 109

Sicero unb 3Eenob^on. S3on 3. Sommerbrobt . . 285

©eiträge jur ftritif bee 9l^etot’e Seneca, ©on . SKüUer . 405

©emerfungen |ium !2)iaIogue bee Sacitue. ©on F· Witter . 534

^er ^ccufatione auf is ber britten !S)cf(ination bei ben augu*

fleijd)en ®i(f)teiu. ©on O. ftelier . . . . 241

lieber bie Sntfle^ung unb bie SIteflen ©efugniffe bed 91ömi|(^en

©oltdtribunate. ©on ©3. 3^ne 161

3)er ?roje§ ber F“Iionen. ©on F· ©rem er . 1

Spruner-Menke
,
Atlas antiquus (®otl)a 1862— 1865).
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!Der bet Unionen.

5lu§ ber erften ®älftc be§ 3. ^a^r^unbertg cbriftlic^cr

nung ift unä eine erhalten, bic über einen bamol^ ju JRom

mit beionberem ßifer betriebenen ^rojel S^iaebri^t giebt. 3Jlu§ biefe

Urfunbe fdjon be^bnlb, meil fie un§ hart an bie 3eit ber böcbften

Slütbc römiieber 9ied}tgmii)eni(baft berfebt, ein bor^ügiiebeö ^niereffc

erroeden, fo erbäit fte nodb einen befonbetn JHeij bureb ben Umftanb,

büb un3 in berfelbcn [ogar einer jener groben JRedjtöiebrer, UIpian§
6(büler OTobejtinuÄ, in ricbterlicber Xbätigfeit entgegentritt.

5)aju fommt, bob bie 5)arfteflung ficb genau an bie Sitten an^

fcbliebt. ^rototoQe über geriibtlicbe SSerbanblungen fmb jmar in ni(bt

ganj geringer 3abl überliefert^); aber biefelben belieben fub alle auf

®efcbafte ber freimiQigen ©eriebtäbarfeit, 3 . ®. (Sintragung bon 6(ben*

fungS* ober SSerfauf^urfunben , Eröffnung bon Jeftamenten u. bgl.,

unb geboren auberbem frübeften^ bem 6nbe be3 6 , 3abrbnnbert§ an.

Hui ber ftreitigen ©ericbtlbarfeit ftnb uni, abgefeben bon Urtbeilen,

nur SBruebftüde bon gericbtlicben fProtofoflen überliefert. 2Bir befi^en

nur bal Fragment cinel Scugenberbörl aul bem 6 . ^abrbunbert unb

ein 3elne Stellen aul gericbtlicben Debatten, melcbe bie f(aj|if(ben ^uriften

gelegentlich in ihre Schriften oufgenommen haben *).

Slflerbingl giebt oueb unfere ^nfcbi^ifl l>ic boOftdnbigen

^ro3ebaften, fonbern nur einen Hul3ug, ber überbiel nicht bon einem

unparteiif0en dritten, fonbern bon ber obfiegenben Partei felbft brr*

rührt, tiefer Sluljug gemährt noch smei Seiten nur ein unboÜftän*

bigel 93ilb ber SSerbanblungen : einmal berfolgt er ben ^ro3eb nicht

in feiner aDmählicben ßntroidlung, fonbern greift nur einjelne Stabien

bejfelben heraul; aber auch hifr merben bie SSerbanblungcn ober SSer*

fügungen nicht bollftänbig gegeben, fonbern nur theilmeife, un3meifel*

haft nur fomeit, all fic bal IRecbt bei Siegerl in günftigem Sicht er*

febeinen laffen. ^iefe Sinfeitigleit in ber ^arfteQung geht fo meit,

1) S. bie g^ochmcifungen bei ^tuborff 8tÖm. fRechtlgcfch. I § 85
0 . e. unb §87.

• 2) 2)ie ©eifpiele oul ben '.ponbeften bei Briseon. de form. V, 113.
2)q}u jebt noch Fragm. Vat. § 112.

IRaf. f. 5t· S. XXI·
1



2 Xer^tojefeberSullonen.

ba& bet Sieget niefet ein einjige« 3 leinen (Segnet ju ©otte

fommen läM.

Äein ©unber, bafe burd) ein foldjeS Serfa^ren bag Serltänbni^

ber Sacbe in ungenjolpnlictem (Stabe erldjmert n>irb. 2)ie|e ^olge ihrer

einfeitigen ^arftellung jeheint bie obftegenbe *i(}artei ni6 t bebaebt 5U bai>en.

6g mag ibr begegnet [ein, mag nicht feiten einem ungefcibicften 6r«

gablet roiberfabtt, bafe fie nämlicb bie tbatläcblicben 35etbä(tniffe, beten

Äenntnib gum boUen 25er|tänbnib beg 5öeritg unctläblicb i)t, alg

männiglicb befannt botaugfehte. So bergafj fie nicht nur gu fagen,

mit roem fic benn eigentlich im ^rogefe geftanben, fonbern fogar auch,

morum fub ber gonge Streit gebrebt habe. 3Jielleicbt mürbe ber ^rogeb,

ber augcnfcbeinlicb mit grobem 6 i|er geführt morben ift, gu feiner 3eit

bielfacb befproihcn, fo bab bie 3«idjrift in ben Äreifen, für melcbe fie

gunacbft beftimmt mar, ohne ©eitereg berftanben mürbe. Ung aber,

bie mit bie ^nfehnft mehr alg feebgehnbunbert 3^hren lefen, ohne

bon bem ^rogeffe fonft moher Gtmag gu miffen, giebt fie ein SRathfel

ouf, beffen Sofung in ber ibot nicht leicht ift.

6 rft in jüngfter 3 eit hat man ficb ernftlicb mit biefer fiöfung

befchdftigt
;
aber bie Slntmort, melche borgefcblagen unb gebilligt morben

ift, !ann, mie ich glaube, nicht alg bie richtige gelten.

Unfere Snfebrift mürbe guerft bon fjabretti beröffentlicht

:

Inscriptiones antiquae (Romae 1702) p. 278sq. 2)er Stein mat

noch ^obretti’g nicht lange borher (nuper) in' 9iom ad
aggerem Servii pone ecclesiam S. Antonii abbatis in Exquiliia

gefunben morben®). (Suageo roar bcr 3rocite, ber ben Stein felbft

topirte: Musei Capitolini antiquae inscriptiones. I (Romae 1775)

p. 50. ©ie fehlerhaft biefe 3lbfirift aucb fein mog, fo fann man ihr

boeb nicht jebeg tritifche ^ntereffe abfpreeben. S^achbem fpäter©arini
eingelne 95erbefferungen gu bem (fahret tifeben Xefte mitgetheilt batte:

Gli atti e monumenti de’ fratelli Arvali. II ^in Roma 1795)

p. 655, gab Äellermann in feiner bortrefflichen Schrift Vigilum

Romanorum latercula duo Coelim. (Romae 1835) p. 30 n. 15*

eine neue, im (Sangen fehr genaue Slbfchrift ^). 3iichtg befto meniget

tonnte ©ommfen 3eitfchr. f. gefchichtl. 91.*©. XV 3. $eft (1850)

3) f^abvetti’g ifl miebcrholt bei ©affei Istoria diploma-
tloa (in Mantova 1727) p.l22 8q., iciraffon Histoiro de la jurisprud.

Rom. (Pariä 1750) im ilnhang : Veteris iurisprad. Rom. monum. p. 57 eq.

unb Sp iig en b e r 9 Iuris Rom. tabulae uegot soll. (1822) p 299 sqq.,

bon benen cg namrntlich ber letztere an argen c^mfteUiingen nicht fehlen lägt.

4)) Stiiborff f· 9 cfd)id)ti. fRed)tgmifienich. XV 2.

$eft(1849) @.254 ff. unb unter ©cnu^ung 9iuborff’g, aber in belannter

Sorgloftgleit, Releotus insor. Rom. (1850) n. 1733·
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3)et ber gulloneti. 3

6. 32Gf. „nadj eigener [orgfditiger SSergleic&ung be^ Originale" ben

^elle rm n nicken !£ej:t an einigen 6teQen berichtigen^).

3iur ber Äür^e wegen \)dbe ich mich borbcr fo au?gebrüdt, ^
ob bie 3*'iihrift auf einem Steine flehe, ^n SDirfiicbfeit ift fic auf

jroei Steine bcrtheilt, ton weichen ber eine bie 3?orberfeite eine3

5ienfmalÄ, ter nnbere nach Sabrctti’^ 3iu^brudf ba^ latus intuen-

tibus dexterum bilbete. Wiener ober ber $auptftein entbait, bie !Debi*

cation unb fonftige Uebcrfchrift mitgerechnct, 28 bie übrigen

13 ober (nach fyabretti) 14 flehen ober ftanben auf bem

latus dexterum.

SBon biefem Siebenftein ift nämlich ein grobem Stüc! terloren;

nur bie linle Seite, nicht gan3 bie $älfte, ift noch erhalten. Schon

ju ®ua§co’^ 3eit war nicht mehr torhanbcn. 2(uch ber §auptftein

hat nicht unbebeutenb gelitten
;

bie linle (sc!c unten ift abgebrochen unb

bie Schrift an ber linfen Seite, namentlich in ber unteren §älfte, tielfach

jerftört. 2)iefe theilweife 3crftörung be^ latus dexterum fcheint in ben

fahren 1702— 1775, nämlich in ber 3o)ifchen3eit ton gabretti bi3

auf ©uaöco, gefchehen ju fein; bcnn ^abrctti theilt bie auf

ben Dlebenftein fallenben 3iilcn «id 2iu§nahme einer ein3igen Stelle

toQftänbig mit.

3lber bamit nicht genug, giebt fahret ti auch noch ein Stüd
eineä Suplicatg ber ^nfchrift. 5lach OJlittheilung bc^ auf baö latus

dexterum fallenben ihbilö ber Snfchrifi h^ibt eö bei ihm: in quo-

dam columnae frusto abscisso et complanato hoc aliud earundem
interlocutionum fragmentum ibidem effossum est, eine 91oti3, auf

Welche ber Schlup einer ^nfehrift folgt, ber im ©an3en ben 13 ober

14 3«len jene^ latus dexterum entfpricht. §eut3utage Weib man
Don biefem 2)uplicat ober bem Fragment beffelben Dticht^

;
ja abge«

[eben oon J ^ b r e 1 1 i wirb überhaupt bon 3iiiemanben fonft beS be*

tieffenben Steine3 gebacht.

Su^ bem angegebenen Sachberhalte fdjeint nun hcroor3ugehen,

bah fowohl bie Donf^abretti mitgetheilte Jwfchftft be§ latus dexte-

rum, foweit fie nämlich jept nicht mehr borhanben ift, al« ba« Su*
plicat berfelben für uw3 gewiffermaben bie Stelle beö Originale üertreten

müife, eine Sluffaffung, üon ber benn auch beinahe fämmtliche ^eraug*

gebet be^ 2eyted auögcgangen fiiib. 2;hat aber ift, wie fich

herau^ftellen wirb, ber Sachoerhalt ein anberer, aU er bei biefer Sluf?

faifung oorau^gefept wirb. "J^ür bie nachfolgenbc Unterfuchung fteht

wir fowohl Don bem §auptfteine al^ bem noch Dorhanbenen 9lcft be3

latus dexterum ein forgfältiger Iflbliatfch 3 U (Gebote, ben ich meinem

5) « Slbbrucf bei 53rune Fontes iur. Rom. (1860) p. 102sq.
lägt gleichfalle Diel ju wünfehen übrig. — 2ln bie Sammlung Don
Drellii^enjen ifl unferc Snfehrift niept aufgenommen.



4 ^cr ber ^ullonen.

^eunbe Dr. Sleiffetfcbeib uerbanfe. 5)ie Srucfeftücfe ber 3nf(fcrift

finb einer üHitt^eilung befielben in bie SÖanb cingemauert unb

5roar fo, bafe bie Obevfladjc be§ Steinet mit ber 3Banb faft ^uiammens

fäöt. aufeerbem bie 5Danbtünd?e ben 6tein nicht geont bat,

fo finb feine Umriffe taum erfennen. Üeinftc f^ragment mar

fogar gan^ übertüncbt, fo bah erft mieber entbectt merben muhte.

^ latus intuentibus dexterum lautet nach S b r e 1 1 i p. 278 sq.

TIAM · DE · EO · LOCO · DE * QVO * MAXIME
QVERITVR · PROINDE * REVOCATVM
NON · EST · D INFRA * RESTVTIANVS

MODESTINVS * QVOQVE * SECVTVS · RES
5 A FLORIANO * IVDICATAS * PENSIONES

EXIGI · PROIIIBVIT · ET * INFRA
RESTVTIANVS D ILLVT * SERVABITVR

FONTANIS · QVOD · OBTINVERVNT
APVT * SVOS · IVDICES · ET * QVOD * HABVE

10 RVNT · IN · IIODIERNVM · SINE · PENSIONE
EX · ALEXANDRO · AVG * ET * MARCELLO * II COS*

DEDICATVM 'IN
PEREGRINO * ET * AVRELIANO * COS

DIES

angebliche nach f^abretti p. 279.

SENTENTIAM * DE * EO · LOCO ‘ DE * QVO * CVM · MAXIME
QVERITVR · PROTVLIT · A QVA * PROVOCATVM * NON
EST · ET · INFRA * RESTVTIANVS * D MODESTINVS
QVOQVE · SECVTVS * RES · A FLORIANO · IVDICATAS

5 PENSIONES * EXIGI * PROHIBVIT ET * INFRA ' RESTV
TIANVS D ILLVT · SERVABITVR · FONTANIS
QVOD · OPTINVERVNT * APVT ‘ SVOS * I\T)ICES

ET · QVOD · H.ABVERTOT ‘ IN * HODIERNVM * SINE
PENSIONEM * ACTVM · · IDVS · MAR * ANN . .

10 VO · VICTORIAM · PERCEPIMVS
LITIGATVM · EST * EX · ALEXANDRI · AVG · U · ET
MARC EL LI* II COS· IN* PEREG RI NI'ET
AEMILIANI * COS · DIES
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25er ber ^uHonen. 5

5?eilermann bei^oupt^t, bafe c8 ein 2)uplicat ber ^nfcbrift

überhaupt nicht gegeben habe, eine Behauptung, bie bei iRuborff
e. 257 unb 2)iommien 6.328 2lnm. 35 auf Söiberjpruch geftohen

iü. Beibe ©elehvten glauben bei fahret ti'^ Singabe flehen

bleiben ju müffen. 2lleineö 6rten^ unterliegt aber bie Sinnahme eineg

25uplicot^ aÜerbing^ fo erheblichen Bebenten, bah man bie Gfiftenj

beffelben ju beftrciteti genothigt mirb. 2)ie nähere Slu^führung biefed

^unftc§ i)t um fo unerlählicher, als Äellermann feine Slnficht

meber hegrunbst noch ihre ßonfequen^en ganj üherbacht hat.

^obretti theilt nicht mit, roohin baS Bruchftüct beS angeb*

liehen 25uplicatS gefommen fei. 2)aju macht ber Slbbrucf beffelben,

mie er oben genau mieber gegeben ift, offenbar feinen Slnfpruch barauf,

bie ein5elnen 3film bcS Originals barjufteflen. 2)ieS jeigt ein Der*

glcichenbet Blid auf ben Slbbrud beS latus dexterum. ©ährenb

hier bie halb borfpringen, halb jurüeftreten, finb [\c bort alle

gleich lang, roie bei gemöhnliehem 25rucf.

SluS biefen Umftänben fchliehe ich, bah Sabretti baS angeh*

liehe 2)uplicat meber felbft abgefchrieben noch auch überhaupt gefehen

hat. 25ie Slbfchrift muh er alfo bon anberer Seite erhalten haben.

3mif(hen ber 11. unb 12. 3eile beS latus dexterum ift, maS
^abretti in feinem Slbbrucf nicht bemerflich macht, auf bem Steine für

eine 3eile IRaum freigelaffen. ©erabe an ber entfprcchenben Stelle

enthält baS 2)uplicat einige ©orte mehr, nämlich ein unboÜftänbigeS

25atum (actum IIII Id. Mar. ann . .) unb bie Söorte victoriam

percepimus. Schon biefeS allgemeine Berhältnih legt ben Bcrbacht

einer Interpolation fehr ifahc, einen Berbacht, ben bie lepteren SBorte

nur heftärfen fonnen. SBenigftenS nimmt ein philologifcher ^reunb

an bem SluSbruef victoriam pe r cip er e Slnftoh, unb roie eS fcheint,

mit gutem IRecht. Stoch oerbächtiger aber ift ber Schluh bcS 2)upli*

cats. 25ie (Sonftruction foll offenbar fein : litigatum est ex Ale-

xandri et Marcelli consulum [diebus] in Peregrini et Aemiliani

consulum dies, „eine poetifch*rhetorinrenbe Slnroenbung beS Be*

griffs dies", roie IRitfchl urtheilt, „an beren Slechtheit roohi Stiemanb

glauben roirb". ®)

2)ie Slbfchrift beS angeblichen 25uplicatS, roelche fjat^retti bon

®em immer erhielt, roar alfo bereits roiüfürlich interpolirt unb ergänzt,

ohne bah bie ©rän3e jroifchen ber roirflichen Ueberlieferung unb ben

(Ergänzungen ober Slenberungen bczeidhnet geroefen roärc.

G) Schon Ä eil ermann machte bavauf oufmerffam, „ultimos vereue

in utroque Fabretti exemplari ooniecturis depravatos esse“. Bgl.
oben bic roeiterc Daifleüiing. 3nbcm er aber, um feine Behauptung bar*

juthun, bie betrcffeiiben 3eilen einanber gegcnüberftellt, läht er auS Ber*

fehen bie 12. 3eile beS angeblichen üDuplicatcS aus.
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6 ^er bet

eine ^rioatinfcbrift, mie bie unfrige eS ift, überl^aupt hoppelt

angefertigt morben fein foQ, mub für fidj allein auffaüenb er»

fcbcinen. jlaum ju erllären aber ift ber Umftanb, bab beibe Gfcm»

plarc ber S^fdjrift auf einem unb bcmfelben ^lape aufgcftellt ge*

mefen fein foUen, mie baö bodj ^abretti’d Siotij über bcn

§unbort angenommen merben mübte (ibidem effossum est), ßnblicb

enthält ba^ angebliche duplicat mehrere Slbmeichungen non bem latus

dexterum, beren @ntftebung ebenfalls rdthfelhaft bleibt, heibt

e^, um nur bie bebeutenbfte SJariante an^uführen, in ber 2. 3^11^

be§ latus dexterum: proinde revocatum, bogegen in bem 2?uplicat:

protulit a qua provocatum.

Saffen mit alle biefe Umftdnbe ^ufammen unb nehmen

bann noch hi”3W/ hab aubcr gabretti 9iicmanb bon bem 2)u»

plicat, ßtmaö meib, fo bürfen mir bie Gyiftcnj beffelben getroft

in Slbrebc [teilen unb mit Äellermann behaupten, bab mir ei

nicht mit jmei ^nfehriften, fonbern nur mit einer eiii3igen ju thun

haben (unam eandemque esse inscriptionem minorem Fabrett.

p. 278 atque illam quae sequenti pagina legatur), bie nur be^»

halb bcn ßinbrud bon ^mei berfehiebenen ^afchriftcn macht, „quia di-

versi viri docti diversis modis supplendam eam esse crediderint“. ^
SBenn nun aber i^ellermann fagt, bab 3n>ar nicht 91lle^,

ma^ Sabretti mittheile, ali auf bem 6teine gelcfen (velut sumpta
ex lapide) ^u betrachten fei, jener aber oUerbing^ noch ®iele^ ge*

lefen habe, mo3 jebt jerftört fei, fo iiberfieht er, bab^abretti felbft

unmöglich einer jener beiben (belehrten gemefen fein fann, melche bie

Onfehrift bcö nur frgmentri erhaltenen latus dexterum
,

jeber in

feiner Söeife, ergänzt haben; ^abretti fflbft hat biefen 6tein un*

jmeifelhaft gar nicht gefehen. 5)aju ftimmt benn auch bortrefflich, bab

er bei Sllittheilung unferer ^bfehrift ^mar bemerft: basis in Museo
Ciampino, bagegen oon bem 3lufbemahrungöort beö latus dexterum

fchmeigt. Ohne 3b>cift'l lannte er biefen Ort nicht.

3)er 91ebenftein mar, mie hiernach unbebentlich anjunehmen ift,

fchon 3u ^abretti'^ 3eit im 2Befentlichen gan^ fo befchaffen, mie

ihn fpäter (9uaöco fab unb mie er noch bcutjutage ift; bei feiner

Sluffinbung fann nicht „oiel" mehr gelefcn morben fein aU je^t, fon*

bern höcbitenö ein ober ber anbere ^Buchltabc mehr.0 Don un^ ftatuirie 91crhältnib ^mifchen bem angeblichen

duplicat unb bem latus dexterum finbet benn auch bei einer ge*

naueren Betrachtung ber beiben ^ ab r et t i fchen leyte feine Dolle

Beftätigung. 2)er fahret tifebe ieyt be? latus dexterum enthält

in Demjenigen ihcile, ber noch je^t Dorhanben ift, mehrere Rebler. 6o

7) 9iub orf f 0. 257 2lnm. 113 meint, Äe Herrn n’ Behauptung
fehf Doroue, bog „^obretti baffelbe @tücf jmeimal abgffd)iieben habe''*,

offenbar gan| irrig.
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®er bet gullonen. 7

Mt in ber 2 . 3eiie PROIN ftott PROTV, ln ber 3. 3eile EST ·

B IN ftatt EST · ET IN, in ber 7. RESTVTI ftatt RESTITVTI,
enblic^ in ber 12. DEDICATVM ftatt LITIGATVM. fWit 2lu3»

na^me eine« einzigen fommen biefe f^ebfer in bem angeblichen S)u·

plicat nicht »or; baffelbe hat bielmehr richtig PROTV, bann EST *

ET * IN unb LITIGATVM. 5)er ©eiehrte, melcher bie jmeite Slbfchrift

machte, ging alfo forgfaltiger ^erfe.

6« fonnte nun 3<iwtanb, um bie Gtriftcni be« iDuplicat« aufrecht

5U erhalten, bie ^ermutbung auffteQen moQen, ba« noch jept borhan«

bene Steinfragment fei nicht foirohl ein IReft be« latus dexterum,

bielmehr be« duplicat«. 2lber biefe 93ermuthung erroeift fich

baburch al« irrig, bah nicht nur bie 3«ii«nanfänge bc« erften 2e;te« unb

be« borhanbenen Steinfragmente« genau übereinftimmen, fonbern

auch meber bon bem Saturn actnm IIII Id. Mar. ann.
, noch bon

ben Söorten victoriam percepimus auf biefem ©ruchitüd irgenb eine

Spur ju entbecfen ift. 6 aber ber freie 9laum, »elcher ficb auf

bem erhaltenen Steinfragment ^mifchen ber 10 . unb 11 . finbet,

etwa burch 3 frft 0rung einer cinjelncn 3 fii^ entftanben fei, ift un*

benfbar, ba grabe bie borhergehenben unb nachfolgenben 3«len bor«

trefflich erhalten finb.

2>ie SÜarianten ber beiben Jabrettifchen Jeyte finb in ber Jhat

folche, »ie fie bei oberflächlicher 93etra6tung ber ^nfehrift leicht entftehen

tonnten, unb eben biefer Umftanb fept bie fRichtigfeit unferer 3luffaffung

aufeer 3»»eifel. « ET in ber 3. 3wle, toofür in bem erften Jeyt bei

Siabretti ·© fteht, ift folgenbemiafeen befefaaffen. ^er löuchftobe E
ift merflich gröber al« ba« T unb ber mittlere Strich ziemlich lang,

fo bab beibe faft auf einanberftobenbe IBuchftaben aQerbing« einem

burchftrichenen D ähnlich feben. IRoch leichter erflärt fich bie 6nl·

ftehung ber ißariante PROIN unb PROTV. ^ic 33uchftaben I, T
unb L finb auf bem Steine oft febmer ju unterfcheiben, ba foioohl

ber untere Strich be« L al« ber obere be« T jieralicb lurj 5U fein

pflegt. 3luch in unferm ^alle hat ba« T biefe S3efcbaffenheit. ^
fommt, bab ba« oorbere Sein be« N beinahe ^erftört ift, fo bob

man ben Suchftaben für ein nach bom überneigenbe« V halten

fann, mie e« ebenfall« auf bem Steine mehrfach oortommt.

iefe jmeite Variante liefert meine« Grachten« ben pofttiben Se«

»ei«, bab roir e« mit jroei »erfefaiebenen Grgänsungen einer unb berfelben,

nur fragmentarifch erhaltenen ^afchrift ju thun haben. er ©eiehrte,

»eichet PROIN gelcfen hatte, fonnte nicht anber« ergänzen al«

PROINde unb ber anbere, ber PROTV gefunben, nicht »ohl anber«

al« PROTViiY. 3ene Grgänjung finbet fich in bem erften, biefe in

bem 5»eiten f^abr e ttifchen Xe;te.

Sin unferm IRefultate, ba« ich fomit für hinrei^enb hegrünbet
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8 5)er ^ro$e^ bet guHoneiu

t>alte, tönnte nur bie bon gabretti gegebene beflimtnte Sef^reibung

be3 eteing, auf melcbem baä 2)uplicat geftanben buben foü, einen

Bweifei erregen. 3iber bie SBefebreibung biefe^ Steine# ol# columnae

frustum abscissum et complanatum pabt boÜfommen auf ba# noch

jebt borbanbene 6tü(!. Sin einer anbern Stelle (p. 332) bejeiebnet

g b r e 1 1 i ba# latus dexterum ebenfaü# al# secunda columna.

Scblieblicb ift noch auf eine Ungenauigfeit bei Heller mann
aufmerlfam ^u machen, betrachtet man nämlich feinen Slbbrud be#

latus dexterum, fo but ei ben 2lnfcbein, al# ob noch ju feiner 3^*1

mehr bon bem Steine erbalten gemefen fei al# je^t. SDäbrenb nämlich

Äellermann im Slligemcinen nur ben Slnfang ber Beilen al# bon

ibm felbft gelefen babureb characterifirt , bafe er allein bict aufrechten

5)rud gebraucht, fcheint et an jmei Stellen (Beile 3 unb 7) noch am
Sebluh bet Beilen einzelne bueb^aben gelefen ^u haben. Beile 2 f.

giebt

er nämlich fo:

QVERITVR · FEOTYlit a qm provocatum
NON · EST · ET m/ra Besiutianus B

Unb Beile 6 ff. fo

:

EXIGI · PROHI6uif
RESTITVI EX . . . . VS . . .

FONTANIS QVOD obtinuerunt

3lber toai ^unächft B· 7 anbetrifft, fo bat febon SDlommfen S. 327
betbotgeboben, bah Äellermann, ber EX ftatt lA gelefen, bie

jmifeben biefen buebftaben unb VS befinbliche Sücfe „ungebübrliib bergro^

hert^' habe, ba in berfelben nur ein einziger buchftabe fehle.

9tacb 311 0 m m f e n fteben bie buebftaben bet 6. unb 7. Beile fo

übereinanbet

:

EXIGI PROHIBV^
RESTITVTIAnVSg

gn B· 3 abet ift ba# butchfttichene D ohne Bweifel au# gabretti’#

fog. duplicat entnommen unb follte eigentlich curfio gebtudt fein.

gaffen mir ba# gemonnene IHefultat lurj jufammen, fo ifl e#

folgcnbe#. gabretti erhielt bon jroei ©clcbrten eine Slbfchtift be#

noch borbanbenen Steinfragment#. ®ie erfte 3lbfchtift mat meit fehler*

haftet al# bie ^meite, be^eichncte aber ben Slnfang bet einzelnen Beilen,

roa# bie jmeite unterließ. S)afur bergab ber jmeite ©elebtte nicht,

ben Stein näher ^u befchreiben, roäbrenb feinet bon beiben ben 3luf*

bemabtung#ort beffelben angab. ©eibe Slbfchtiften aber maren bereit#

ergänzt unb interpolirt. ^abei ift ni^t unbenlbar, bah ein mittelbarer

ober felbft unmittelbarer @influb be# einen ©elebrten auf ben anbem
ftattgefunben habe.
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3)er ber §ul Ionen. 9

^ür bie Xeytfritif ergicbt fub, bab jundcbft nur ba3 noch jefet

üorbanbene ©teinfragment in 35eirad)t fommt, bie bcibcn ju brc 1 1 i’ä

3eit gemacbtcn 2lbi6riften aber nur qI^ 3eu9»>ii^ gelten tonnen,

tt}Q^ bamaU jtoei ©elebrte auf biejem ®rucbitiicf gelefen haben, bab

bagegen ber ganje übrige Xbeil be^ bon fahret ti mitgctbeilten

gioeifacben Jeyteä nur auf Gonjectur ober beruht.

^auptftein hat ^abretti aller ffiahrfcheinlichfeit nach

felbft gefehen unb fopirt
;

in bcm betreffenbcn Sihbrucfc finb benn auch

bie nicht lesbaren Stellen gemiffenhaft bezeichnet. 3öenn ^^bretti
auch bie Slnfdnge ber lepten 3eilen mittheilt, lodhrenb biefelhen heut^u-'

tage zerftört bnb, fo mub bag, mie eine SSerglcicbung mit ©un^co
unb Ä ei le r mann ergiebt, aU bon ihm mirflich borgefunbenc Uebets

iieferung gelten. ®er untere Xheil beg ^auptftein^ hat feitbem be*

beutenb gelitten.

®ei ©onftituirung be§ nun folgenbcn 2!eyte§ hat^ß ^^ur

bie unzroeifelhaft richtigen ©rganjungen aufgenommen; biefelhen fmb

burch fleinen (Eurfibbruct ausgezeichnet. Unter bem icjt ftehen nur

bie 33arionten unb barauf bezüglic S3emerfungen
;

bagegen fmb bie

5lufloiungen ber Siglen, bie ßmenbationen unb ßrgänzungSberfuchc

bem iefte angehdngt. 2)ie babei gebrauchten 3«€ fmb folgenbe:

F i=:Sabretti.

Fl = bie erfte Slbfchrift beS latus dexterum bei F.

F2 = bie ztüeitc Slbfchrift bafclbft.

Gr = ©uaSco.

K =r Äellermann.

M = üllommfcn.

Mar. — üJlarini.
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10 2)er bet ^iuiloncn.

HERCVLI'SACRVM'POSVIT·
P · CLODIVS · FORTVNATVS · QQ · PERPETWS · HVIVS · LOCI

INTEELO CVTIONES

AELI · FLORIANI · HERENNI · MODESTINI · ET · FALTONl ·

5 RE STVTI ANI · PRAEFF · VIGIL · p · p · v · V ·

FLORIANVS· D · QVANTVM · AD · FORMAM · ' DATAM · PERTI
NET · QVONIAM· ME · CONVENIS · DE' HOC · INPRIMIS · TRACTAN
DVM · EST · ITA · INTERLOCVTVM ' ME · SCiTO · ESSE · HESTERNA
DIE · DOCERE · PARTEM · DIVERSAM · OPORTERE · HOC ·

10 EX · SACRA · AVCTORITATE · DESCENDERE · VT ' PENSIONES ·

NON · DEPENDERENTVR · ET · RESPONDIT ’ SE · QVIBVS ·

CVMQVE · RATIONIBVS · POSSE · OSTENDERE · HOC ·

EX · SACRA· AVCTORITATE · OBSERVARI · ET · IIODIE · HOc
DIQT · EX · EO· TEMPORE ' INQVIT · EX · QVO · AVGVSTVS ·

15 REM-PVBLICAM OBTINERE-COEPIT · VSQVE 'IN ' HODIER ·

NVMQVAM · HAEC · LOCA · PENSIONES · PENSITASSE ·

ET · INFRA FLORIANVS · S · VIDI · LOCVM · DEDICATVM
IMAGINIBVS · SACRIS Q ET · ALIO · CAPITE ·

MODESTINVS · B- · SI · Q\TD · EST · IVDICATVM · HABET ·

20 SVAM · AVCTORITATEM ' SI ' EST · VT · DIXI · IVDICATITII ·

«NTERIM · APVt - me /· IVilAE ' PROBATIONES · EXHI ·

bentur q u i b uS DOCEANTVR ' FVLLONES · IN · PEN

4 AELl FLORIANI AC ET ff^It ifi F ÖPRAEF'F PREFE 7 IN’·

PRIMIS F 8 ITA| PIA ö SCTO auf icm ®teinc; SCIO bic ftßlinn ^erauegebet.

äbft bae T, » bieft füv tin I ßollen, tR ^iet nid)t ju »ttlennm. unttn 13.

11 DEFENDERENTVR eT G 13 $it janu iffilf ffßlt bri G
15 REMPVBLICAM bie ftfibbvn fieioiiegrbfr. 16 NVM · QVAM G
19 SIQVID K 21 APVD K MVLTAE F fln bet@ltBe, rao btt erRe

SudiRabt Raub, IR tin @tüd @ttin abgtfbrungtn , fo baff jtntt iPiidiRabt imtiftl^afl

bitibt. 6bciifo iR an btm 3. unb 4. i'udiRabcn jRuar oben ein Rori^tontalrr Outrflrit^

«u ttltnntn. nbtr unttn taum. EXl G 22 QVIBVS F
QViiut K 6«NTVR QVIBVS M EV LEONES G Sin btm ttRtn »ndiRabtn
ttilt aflttbingb btt unttrt unb nodi mtbr btt mittlttt Cuttfttic^ Rat! l)tteot, isd^tenb

btt obttt laum btmttlbat iR. INPEN QK
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2)er ^rojcfe bcr ^uUonen. 11

iMrECONYENIKI ET · ALIO · CAPITE *

BestiiuiianuS · C * C * C · B * MANIFESTVM · EST * Q\TD ·

25 iudicaverintV-?'\' V* NAM * FLORIANVS · PARTIBVS
sVLS DILIii entis SIME * FViSCTVS · EST * QVI · CVM · IN ·

rEM · PUAeS’ entern VENISSET · LOCVM * INSPEXIT ·

ET · VNIVERses indiciis EXAMINATIS SENTEN

/IAM · DE · EO · LOCO de quo
30 OVERITVR . FROTY lit

NON · EST · ET · I

M

MODESTINVS * QV o

A · FLORIAN o

EXIGI · PROP.IBttii

35 rESTITVTIawVS
FONTANIS · QVO
APVT* SVOS-IVDiCes
RVNT * IN * KODIER num

eX · ALEXANDRO · Au

g

40 LITIGATVM*E5<
PEREGRINO * E t

23 CONVENIRI F F CONVENIRI OK aione^A IVrE
CONVENIRI M 24 DF S CCC DG . , . S * C * C ·

C*D Mar. Fee/u/iaNVS* C · C · C · D K restlTutmyiuS M 25 IVDICA · * * *

F VNAM G IVDICA . . . P*P V V-NAM Mar, IVDICAni
• P-P-V-V-NAM K IVDICAVerini P P V-V· J/ 2ß SVIS ‘ DILI-
GENTISSIME F SVIS DILIG .... ME G SVIS DILIGEw/iSSIME K
27 REM · PRAESENTEM F REM · PRAES . . . G REM’ PRAESEN/eM
.ENISSET G 28 ET VNIVERSIS . INDICIIS F ET'VNIVER
ET VNIVERS«« fsinj iViDICHS K VNIVERS»-^ M EX AMINATISSENTE

20 TIAM FK LOCO DE F LOCO D . . . . G LOCO De K LOCO
D·^ M 30 PROIN Fi PROTV Fi PRO TV OK 31 P IN Fi
ET IN FiÖK 32 QVOQVE Fj.2 QVO G QV K QVO»'-^ M 33 FLO-
RIANO IVDICATAS Fi.a. FLORIANO . . , GK FLORIANo »aDi^ U 2Bo

M bie t}u(i}fiabfn DI gclefcn l)0 t, fcvniog id) nur papcnbiciilöic 0tiid)c er*

ffniieit, con bcnen bcr elftere founi brr 8?cfl eine« D fein fonn. 34 PROHIBVIT
Fi 2 (EXIGI)T O PROHI K PROllIHV>£^ M 35 RESTV-
TIANVS Fi.2 RESTITVI . ... G RESTITVI EX VS F
RESTITVTIAnVS M 36 QVOD F1 .2F QVO GM 37 IVDICES F1.2

IVDIC G IVDICE KM 38 llODIERNVM F1.2 HODIER G HODIERN KM
39 40. 251c Beilen finb t>enncd)felt bei Fi 30 EX · ALEXANDRO· AVG Fi
EX-ALEXANDRI AVG Fi
40 DEDICATVM . . . . Fi
LITIOATVM ES KM
PEREGRINO E GKM

EXALEXANDRO VG EX ALEXANDRO KM
LITIGATVM EST Fi LITIG \TVM . . . G

41 PEREGRINO· ET Fi PEREGRINI* ET F2

42 DIES Fi.2

DIgitized by Google



12 ber §uiIonen.

, 2 QQ = quinquennalis. 5 ^. 24

BesiitutiamiS unb 35 rESTITVTInwVS. OJiommien 8. 327 be*

merft, bab „auch auf öftere Restutus unb Restuta für

Restitutus unb Restituta toriommt". 5 unb 25 P * P * V ’ V*

= perfectissimi viri. ©Ci^en bie an fi(b ebenfalls möglicbe Sluflo*

fung prudentes ober prudentissimi viri, bic 5. 55. 2)1 aff ei p. 121

®or^og, f. ^abretii p. 334. ®ie Praefecti vigilum führen

ben iitel perfectissimi. SÜgl. 'Dia rin
i

p. 555 unb ÄeUermann
p. 31. 2)ie Sejeiebnung spectabilis vir in L. 3. pr. D. de oflf·

pr. vig. (I, 15) oon 2?aulu§ i)t nicht im teebnifeben Sinne ge*

meint. 6 D ogl. 17, 19 unb 24 93eibe« = dixit.

2(n ber erften 6teHc ift ber Ouerftricb mobl nur auö SSerfeben meg»

geblieben. Slueb in ben Fragm. Vat. fommt biefe 2lote bor. SSgt.

Dlommfcn’^ gröbere 9iu^g. p. 385. 8 SCTO (ann nicht

aU Slblür^ung gelten; fonft mürbe e5 senatusconsulto aufjulöfcn

fein, » hier feinen Sinn giebt. 2Bie bie früheren Herausgeber baS

bon ihnen gelefene SCIO berftehen moHen, bcrmag ich nicht einju*

fehen. ^lorianuS macht offenbar einem Slnbern, ber ihn barum er*

fuebt hatte (quoniam me convenis), eine 2)littheilung. 2locb ehe ich

ben 5lbflatfcb erhielt, hatte 21 i t f cb 1 bieS scio auf meine bagegen ge*

äuberten iöebenfen in scito emenbirt. ^e^t fann eS feinem S^eifel

mehr unterliegen, bab ber Steinmeb mirflicb fo febreiben molltc unb nur

aus SSerfeben baS I auSgelaffen hat (SCiTO). 24 C . C . C . =
cum consilio collocutus. Sgl. L . 6 . C . de usuc. pro empt, (VH, 26).

Imp. Philippus A. cura consilio collocutus dixit rei . ;
ferner

bie sententia bed Alf. Senecio do loco religioso (Sp an gen bc rg

p. 385): Senecio c. c. c. dixit. Cui ac. observ. XVIII, 32.

29 ®ie Grgan^ung bei Fi de quo cum maxime fcheint richtig }u

fein. 30 2öohl mit Fi ju ergänzen: qua provocatum.

31 2)lit F2 ju crgdn3en: hifra Ttes(ti)tutianus d(ixit).

32 sq. i^i.2 ergdn5en : MODESTIXVS QVojwe secutus res A FLO-
RIANO indicatas pensiones. Slber maS foQ ber 2^lural res iudi-

catas? 34 F1.2 ergan^en et infra, möchte lieber et alio

capite lefen, maS auch bem 2laum beffer entfpricbt. 35—38
Fi .2 ergdnjen: d(ixit): lllut servabitur FONTAXIS QVOc/ obti-

nuerunt APVT SVOS IVDICes et quod //afti^eRVNT IN HO-
DIERwwm sine pensione- Sachlich gemifi riebtig

;
nur febeint mir

ber 2luSbrucf Illud servabitur nicht angemejfen. 39 sqq.

2)erfelbe % GlobiuS fortunatus, ber biefeS 5)enfmal bem Hercules

loeihte, errichtete A * ALEXANDRO * AVG * ET ‘MARCELLO * -

COS · auch ber Sictoria einen 2)enf|tein. S. unten, danach ift 3· 39
]U ergdnjen : EX * ALEXANDRO * Auq. et Marcello cos. S5gl.

93 ai ter Fasti consul, p. XCVIII. 2)lommfen ?Ibhanbl. ber fdchf.

©cfeQfch. ber SBiffenfcb. 1 1850 6.621. Soilege beS (L. Armenius)

im 3.244 mar (A. Fulvius) Aemilianue. 93aitetp. C.
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5)er ber ^wllonen. 13

SWommfcn S. 622. §icrnad) ift 3. 41 ju crgdn3en: PEREGRINO·
E< Aemiliano cos. F‘i i>at richtig Aemiliani, bagegcn Ft
Aureliano, gür 3-40 3^1 folgenbc Grgdn 3ung t)or:

LITIGATVM * ES< in annum XVIIII^ mit biefcr Gonftruction:

ex Alex andre et Marcello consulibus litigatum est in an-

num uudevigesimum Peregrino et Aemiliano consulibus.

2) öon Fi.'i in einer befonbern 3f‘le 42 mitgctbeilte DIES
rerbient feine Seaebtung. üliit 3* 41 ift bie

3“ Gnbc. 2)
Söort dies mag habet entftanben fein, bab ber an feinem untern Gnbe
etroaiä unebene 6tein unter ber lebten 3eile eine 53ertiefung 3eigt, bie

man 3ur 91otb für ein D anfeben fann.

5)ie fullones maren auf 3>9 gemiffer pensiones belangt,

aber oon biefer angeblichen Serpfliebtung frei gefproeben morben. 6o

»iel ift mit Siiberbeit 3u erfennen, olle^ Slnberc bagegen 3 roeifelbaft. ©er
mar ber klaget? 3lu4 roelcbem GJrunbc mürben bie pensiones »erlangt?

©a^ für ein Sacbuerbältnib lag überhaupt bem ^ro3cffe 3 u ©runbe? ©ie
famen enbli6 bie Praefecti vigilum ba 3 u, in bemfelben al4 Dlicbtcr

3u fungiren? SiUe biefe 3riigf” fönnen noch nicht al^ gelöft gelten.

©eben mir 3 unäcb)t einen Ueberblicf über ben 6tanb ber Unter*

fuebung. Jflbretti, ber 3uerft bie 3»)tbrift miltbeilte, fteüte 6. 332 f.

bie 2^nt auf, ber ^r»3eb fei 3mifcben fullones unb magistri fon-

tani »erbanbclt morben. „De facili autem“, fo bemerlte er, „contro-

versiae oriri poterant inter magistros fontanos et fullonum col-

legium, ut de aquarum usu istis maxime necessario pensionem

pendere cogerentur“. 2)iefe ©einung über ben Strcitpunlt mürbe

3i»ar »on SPioffei®) für irrig erfldrt, aber nichts befto meniger all*

gemein angenommen ®). Gine genauere 33efprecbung marb ber ^nftb^ifi

8) 1. c. p. 121. La lite non era verameute, perebö i Fontaniori

poteesero protendor pagamento da’ Follatori per l’uso doll’ aequo,
come parve al dotto o<Iitoro (imnilid) Libretti), il cho sarebbe stato

troppo contrario a’ Homani instituti, ma all inoontro perebh i Folla-
tori pretendeano ragione sopra il luogo, di cui forse per le sacre fun-

zioni del lor collegio valeansi i Fontaniori, e ne chiedano per6 annua
pensione, che non fu lor aggiudita.

9) IJtur iEcrraffon p. 5· trat 33iaifei bei. 3nt Uebrigen ogl.

3· . cb 0 c 1
1 g e II Antiquitates fulloniae biutcv beffelbeii Antiqq. triturae

(Trai. ad Rh. 1727) p. 23. Meincccius Hist. iur. civ. § CCCXLIIl
in ber 9iote. »an yiiipeii Diss. ad fragra, quae in Dig. ex Modestini
IX. 1. different, supereunt in Oelrich. Thes. diss. iurid. I p. 5. ©.
©cd)i in feiner Grläiiteiuiig incbrcrei 'l>onipfjomiciier ©aiibgcinälbc , meld)C

bie innere Ginrid)timg einer ©allermevlflatt baiflctleii, Musoo Borbon. IV
ad tab. XLVIII sq. p. 5 u. |. m. ©iefc Slbbilbungcn ftnb 311m
mieberbolt in ©ubl unb ^oner 2eben ber ©riedjen unb 9f0mer II

e. 236 f.
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u S)er ^rojcfe bet ^uHonen.

überhaupt erft Jn uniern^ ju ibeii
;
big babin ronr fie immer nur

!ur3
unb im 93orubergeben berührt morben, obcjleicb ^abretti

fie einer eingebenben Grörtcrung für mürbig ertldrt batte.

JRuborff, ber bei ©elegenbeit feiner Unter|uung über bie

fog. Lex do magistris aquarum auf unfere ^nfebrift 5U fpreeben

!am glaubte in ber pensio bag bort ermähnte rätbfelbafte cretu-

lentum micber^uerfennen. darunter uerftebt er aber nicht foroobt »eine

Slbgabe, melcbc bie 3Qalfer an bie magistri fontani bafüt ju ent*

richten haben, bah fie bag 2öaffer burch ihre Äreibe verunreinigen",

alg vielmehr „umgetebrt einen Seitrag, ben bie Sföalfer von ben

Srunnenmeiftern forbern, um fut bafür beim .itreibehanbler Äreibe ju

taufen". 5)ah biefe jiveite Sebeutung bie richtige fei, feilte ficb nach

IRuborff’g bamaliger Slnficht namentlich aug unjerm Srojcfe

ben, ben berfelbe alg „einen Sro 3eh ber 3öalter mit bem Quinquen*

nalig beg .^erculegbrunneng am Ggquilin" rubricirte.

„^ie Slbgabe, ivelche bie llagenben Söalter forberten", fo [teilte

IRuborff biefen Srojeji bar, „mar ohne Zweifel unfer üreibegelb unb

beruhte bcmnach bloh auf bem ^erfommen. 2)er flägerifebe Slnmalt

grünbete fie aber ftatt beffen aug Unmiffenbeit ober Unvorfichtigfeit

auf bie Sebauptung: bie ftreitige Socalität fei ein ber tlagenben Gor*

poration gebörigeg Sectigalgrunbftücf im Sefifj ber Setlagten. 2)iefe

tonnte baber nur ben 6 treitflect, bie lacuna ober ben Xrodenplab, für

einen locus sacer crtlären, beffen Senutjung bie itläger ihr um einen

3ing abpad)ten müfeten. 3luf biefe 2ßeife mürbe ber gan3 e Streit 3U

einer ^rage über bag Gigentbum an bem ftreitigen Srunnen, in rocl*

eher bie Ü'läger, ungeachtet beg für fie günftigen Semeigrefolutg, notb*

roenbig unterliegen muhten. 2!er erfte 'Jiiehter verlangte nämlich von

ben Setlag ten ben Semeig, bah fie von bcmfelben teinen Ganon

be3ablt batten unb biefe 3lbgabenfreibeit auf eine Sliiorbnung beg Stai»

ferg (sacra auctoritas), ber alg Sontifey mayimug bie Obcraufficbt

über ben Gultug batte, 3urüctfübrcn tonnten. 3» früherer gläubiger

3eit", fo fährt JRuborff fort, „hätte bie Seroeigrefolution mabr*

fcbeinlich anberg gelautet
;

in ber beg fich Quflöfenben ipeiben*

tbumg aber mürbe im 3 rocifel gegen bie 3 *^lireffen ber iReligion ge*

fproeben. . . ^ie Setlagten traten ben Semeig burch 'ilugenfehein unb Ur*

tunben an; ber 91i6ter nahm an Ort unb Stelle eine Seficbtigung

vor unb übcr3eugte ficb burch ben Slnblicf ber ©otterhilber unb ^ebis

cationgurfunben, bah bft Ort in ber 2bat ein heiliger fei. tiefer

Ueber3
eugung gemäh mieg er bie iiläget ab". . . .

©ieich nach bem Grfcheinen von u b 0 r f fg Hbhanblung nahm

2)?ommfen Seranlaffung, auf „bie ^nterlocutioncn im Sro3eh l)er

fontani" cin3ugehen "). 3)erfelbe ertlärte cg für [ehr 3mcifclhaft, „ob

10) Q. a. O. S. 254 ff.

11) a. a. O. 0.326 ff.
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3)er ber ^iuHonen. 15

bie gettjö^nlicfee, aucfe bon JRuborff feftgeboltcne SD^einung bic »
tige fei, biefec fßro^e^ bon bcn fullones gegen bie fontani

gefüi^rt worben".

bie fontani", fo fa^rt SOlommfen fort, „bie Seflagten

waten unb ben ^Iro^efe gewannen, ift boUfommen flar; aber wo ftebt

benn, bafe bie fullones flagten? 2)ie einzige 6tcße, wo fie borfoms

men , finbet in bcm ültofceftind : apud me nullae

probationes exhi[be]ntur, quibus doceantur fullones in pen[sio-

ne]m iu[r]e conveniri; banad) finb alfo bie fullones nicbt Kläger,

fonbern Sefiagte, bon benen bie pensio geforbert wirb. 3ft l>ii^

rid)tig, — unb id) febe nicbt, wie man anberä fupplircn ober erflären

!, — fo finb bie fullones eben biefelben wie bie fontani; ed ift

ein Doppelter fJtame beffclben Gollegium^, ber ber fullones wahr»

fcbeinlid) mehr bie bulgäre iße^eiebnung, ber ber fontani bie facrale

unb folenne; jener enllcbnt bon bem ©efebäfte, biefer bon bcm Orte

ober bem ®eniu^ beö Ortc3, wo ba« ®ef6äft betrieben warb, benn

bie fullonicae werben angelegt circa fontem (1. 3. pr. de aq. et

aq. pl. 39, 3)". . .

„^ie ißellagte alfo war in bcm borliegcnben gaü bie 5öal(er·

Innung, welche bei einer Ouelle am (SSquilin ihre ®ruben butte; eä

fragt ficb, wer ber Kläger unb wa» ba^ Älagobject war. Sebtere«

wirb in ben ^nterlocutionen mebrfacb bejeiebnet al3 ba^ fRecbt auf

gewiffe ®efälle (pensiones), beren Dlatur nicht auSbrfuflicb angegeben

wirb; wobl aber erbeüt, bab biefelben in bie öffcntlicbcn Kaffen

floffen; benn aud bcm SJcwei^intcrlocut feben wir, bob

bic Immunität oon bemfelbcn nur biird) liferlie ^rioileg begrünbet

werben tonnte (hoc ex sacra auctoritate descendere, ut pensiones

non dependerentur). waren alfo offentliebe ®efälle, unb bcr Kläger

in bem ^ro^eb obne 3roeifel ber §ifcuy. Slu^ welchem fHecbt^grunbc

biefe ®efdHe geforbert würben, wirb, wie gefagt, nicht au^brudlid) an*

gegeben, wohl aber beuten mehrere Spuren barauf, bab e« Slbgaben

non ®runb unb S3oben waren ... fefaeint alfo ben fontani

für bie ißenubung eine^ $labe^ nom f^ifeu^ ein Vectigal abnerlangt

3U fein ;
wobei an

3unebmen ift, bab bcr ^ifeud ben $lab al€ locus

publicus anfah, wad bie ®egenpartei auch nicht gerabe^u in Slbrcbe

ftellte, fonbern bic 3>«iaunität unb bie wenigften^ theilweife erfolgte

^ebication behauptete. bieS richtig, fo tonnen wir auch nid)t

länger im Bmcifel fein über bie juriftifchc fßatur ber geforberten pen-

siones; ed war baS für ^Bebauung unb Ißenubung beS öffentlichen

®runbcö unb ®obcn^ ^u erlegenbc solarium. L. 2. §17. ne quid in

loco publ. (43, 8) . . . S)ie Grlaubnib, am öffentlichen Drt ^u bauen,

12) 2)icfer 9)tcinung waren Qu§cr ben bereite ^angeführten oon Steuern

53. nod) Spangenberg p. 298 aq., S3cthmann*§ollweg ®eridjte-

oerfoffung unb ^rojeh S. 237 Änrn. 32, S.260 2lnm. 4 unb fonfl,

Keil ermann p. 14, $uch ta 3nfHt. I §118 Unm. m.
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16 ®et bcr gu Honen.

erfolgt Oon ben curatores operum et locorum publicorum (ober

wie Ulpian fie be^eic^net, oon bem qui operibus publicis pro-

curat), jebocb nur gegen Auflegung eine^ ©runb^infed (solarium) . .

.

allem biefem 5meifle , ba^ in bem ^rojeb ber fontani

bicfe curatores bic Kläger maren unb bab fie oon bcr gnnung baS

solarium secundum exemplum ceterorum jorberten wegen ^enu^ung

eine^ locus publicus. ) inbeb t^i^ Kläger nn)iejen, bab feit

Sluguftuf^’ 3 cit tcin solarium oon biefem ^lape ge^ablt roorben

unb ba ber oorgenommcnc 2^ugenein ergab, bab ©ötterbilber

an bem Orte bcfanbcn [ober wie 3)lommfen oorber 6.332 fagt,

bab ber Ort „mit ÄapeUen bcfe^l" feil, ber Ort alfo nit publicus,

fonbern sacer, bemnai bcr ©runbfteuer nit unterworfen war, würben

bie ilagenben Kuratoren mit ihrem '2lnpru abgewiefen". . .

'®ab Praefecti vigilum Kier in bem ^ro3 effe fungiren,

erildrte IHuborff au§ einem „6pecialcommifforium"
;

glorianud

foll „fifcrlier ßommiffar" liudex a principe datus) gcwefen fein.

„3Jian fönnte fub hierbei beruhigen", bemerlt 'IRommfen, „wenn

brei Praefecti vigilum einanber in gIeier SBeifc oon

ben Parteien ongegangen würben, unb wenn ber lepte berjclben

offenbar mit einem gewiffen i)lbru(f erildrte, bab oon ben fon-

tani aput suos iudiices erhaltene gubicat gelten muffe". ÜR o m m f c n

fldgt bet^halb einen anbern „ 21u^weg" oor, ju bem er folgenbc

Slrgumentation gelangt.

„5)ie gnterlocutionen . .
. fnnben gabretti’^ 3cugnib

auf bem G^quilin ad aggerem Servii poue ecclesiam S. Antonii

Abbatis. ©3 in ber 9Mhe biefem örte^ war bie Äafcrne ber 3weiten

(Sohorte ber vigiles, wag bie Topographen im 5lllgemeinen fo aug

bcr Notitia, wag aber mit gröberer S3eftimmtheit hcroorgeht aug

bem ^entmal, weleg biefc Kohorte im g. 210 bem Äaifer Sara*

calla fepte unb bag Smctiug, ber ben Stein unmittelbar

ber ^uffinbung fah, in vinea quadam ad formas aquae Clau-

diae entbeeft warb. Tie Ouellc unferer fontani befanb alfo in

ber 91b^rfQft ber statio coh. II. vigilum
;

unb bieg tonnte bcr

©runb gewefen fein, weghalb bic Praef. vig. bie iudices ber fontani

waren. Sg tommt ndmli hin3
u, bab 3 · ö ber gnterlocutionen

eine forma a Praefecto data bie SSeranlaffung beg ^ro3ejfeg gcwefen

511 fein feint, b.' h. ein oon ihm feftgeflellter ©runbrib- Söenn man
annimmt, bab bie Ouelle ber fullones innerhalb ber ^dumlifcitcn

bcr Äaferne lag, bab eine genaue 'Aufnahme beg gau3en Slrealg mit

Hingabe bcr öigenthümer unb ber ©unblaften ftattfanb, bab auf biefem

SBege ber (Eommanbant ber 2Ddtcr bu3u tarn, bie .gmmunitdt feiner

fontani oon bem ffentlien solarium feft 3 uftellen, bab bic Curatores

operum et locorum publicorum gegen biefe Hlufnahme fproteft ein*

legten, fo h^t befonberg in biefer fon ber iudicia ordinaria

entwöhnten Seit nitg ^efrembenbeg, bab ber Sommanbant ben Hin«
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be^ gifcu« untcrfu^ter unb üorgenomtnenct Socol*

infpection jurücfireift. De locis sacris et religiosis, jagt j^rontin
de contrOv. p. 22 Lachm., controversiae plurimae nascuntur,

quae iüre ordinario finiuntur, nisi si de locorum eorum modo
agitur, ut lucorum publicorum in montibus aut aedium, quibus

secundum instrumentum fines restituuntur
;

similiter locorum

religiosorum, quibus secundum cautiones modus est restituendus,

ffienn aljo ber gegcnrodrtige Streit de loco sacro in SJeranlQjjung

einer ©runbaufnabme geführt rcarb, mar H ben jRecbten angemefjen,

ba6 bier nid}t iure ordinario, jonbern extra ordinem, notbigen«

faU« mit 3u5iebung Sacbüerftänbigcr, projcjjirt murbe".

^ic mejentlicben 91ejultate biejer Erörterung * b*3t je^t

iHuborff in feiner Dlecbt^gefcbicbtc II §59 3lnm. aboptirt; unter ber

forma a Praefecto data miti er aber, mie er bereits in feinen gro<

matif(ben ^rtffitutionen bemerfte, lieber „eine ißerfügung ober fReebtS*

norm" oerfteben. Seine 3)arftetiung, bieaueb wegen einiger anberen abroei*

djenben SSermutbungen oon felbftänbigem ^ntereffc ift, lautet je^t fo : „3«t

3. 226 iiagt ber ^fcalifcbe Curator operum et locorum publicorum

Dor bem Praefectus vigilum f^lorianuS gegen eine SBalferinnung

(collegium fontanorum s. fullonum) auf eine Slbgabe (solarium,

pensio) bon einem an ber Etaubifeben ^afferleitung (forma Clau-

diana) in ben 9iaumen ber Üaferne ber 2. ffidcbtercoborte ber ^cuer*

toebr (vigiles) auf bem ESquilin belegenen, bon jener S^nung be*

nu$ten 95runnen. ©runb ber 5!lage ift entmeber bie ©runbjinSpfUibt

ber loca publica ober bie iBeitragSp^icbt jur Erhaltung ber SBafferleitung.

35ic Seflagten berufen ficb 1) auf Sluguft’S Entfebeibung über bie jmei»

felbaften öffentlichen ©runbftüde in bet Stabt ju ©unften ber 93e^

fi^er, 2) auf bie Steuerfreibeit ber loca sacra. 3)er '^rdfect, ber*

möge ber ricbterlicben Pflicht : de usu aquae — ut — secundum
rei aequitatem et iurisdictionis ordinem convenientem formam
rei det (L. 2. D. de extraord. cognit. 50, 13), erldbt einen

©efcbeib, bon bem eS in ben Slcten bßibt· Florianus dixit: Quan-
tum ad formam a me datam pertinet" u. f. W. „2)ie Si'nung",

fo berfuebt 9iubotff jept bie 3iiri^biction ber Praefecti vigilum in

unferm ^rojeb ju begrünben, „wirb für bie itaferne gearbeitet . unb

baber unter ^otmdbigteit beS Eommanbanten geftanben haben".

^ab auib biefe ^arfteUung nicht als ein ^bfcblub ber

Unterfuebung gelten fann, leuchtet halb ein. Ueberbaupt finb meines

Erachtens bureb bie mitgctbeilten Erörterungen bon erheblichen pofi<

tiben fünften nur folgenbc ^roei feftgeftellt: Erftlicb bie ^bmtitdt ber

fullones unb fontani unb bann, bafe bie pensiones, auf beren 3ahlung

bie fullones belangt mürben, „Slbgaben bon ©runb unb ©oben", ober

13) Schriften ber gelbmcffer II S.460 Stnm. 590.

«tut. f. 9L 5. XXI
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18 3)er ^rojefe bet guHonen.

toie lieber fagen tnödbie, Slbgaben bingli(ber 91atut waren, gm
Ucbrigen ober [teilen Dluborif unb 3)lommien eine SReibe öe*

bauptungen auf, bie tbeiU na(bweUIi(b irrig fmb, tbeil^ wenigftend

ber ^egrünbung entbehren. Um ben 2Beg 5U einer richtigen @r!lä>

rung bahnen, haben wir alfo bor HUem jene grrthümer unb um
begrünbeten Annahmen ald folche aufjuweifen.

6he wir inbeb 3ur üefprechung bed 6in5elnen übergehen, erf^eint

e$ ^wecfmabig, ben allgemeinen ®ang be^ $ro$effe^, foweit er mit

6ierheit ertennen Idbt, ju ffijjiren. ^abei werben bie fünfte, auf

beten geftftellung ed huptflich anlommt, bon felbft hrtbortreten.

2)ie bcrllagtc gunft ober bielmchr ihr Vertreter — benn fo

wirb ba^ et respondit in 3. 11 unb et hodie hoc dicit in 3· 13 f.

gu berftehen fein — fteÜte bet iiloge auf 3ahlung ber pensiones

bie ßinrebc entgegen: ex sacra auctoritate descendere, ut pen-

siones non dependerentur; unb glorianug gab ben 93ellagten ben

SBeweid biefer Behauptung auf (docere partem diversam oportere,

hoc ex sacra auctoritate descendere). 5)emn würbe bon bcm

fRiter eine genaue Ort«betigng abgehalten (Florianus partibus

suis diligentissime functus est, qui cum in rem praesentem ve-

nisset, locum inspexit et universis indiciis examinatis rei.) unb beren

(Srgebnib bahin gufammengefabt : vidi locum dedicatum imaginibus

sacris. 2)a« ßnburtheil lautete, be Bcllagten feien gur 3ahlung ber

pensiones berpfUtet (pensiones exigi prohibuit).

2)ie nfte grage ift, wae wir unter ben sacrae imagines gu

berftehen haben. IRuborff unb 2Rommfen meinen: „©otter«
bilber" ober „Äapcüen" ober ein „Ouellheiligthum". ©ewib mit

Unret. (She in ber gnfrift auf bie sacrae imagines bie 9lcbe

fommt, wirb wicberholt bon einer sacra auctoritas gefproen. ^ier*

unter berftehen IRuborff unb üRonimfen „eine Slnotbnung bc3

Äaiferö" ober „ein liferlie Bribileg“. Unb in ber 3:hat

fann ed {einem 3n7eifel unterliegen, bab biefe (Ertldrung be^ SBorted

sacra bie allein ritige ift Sollten benn nun aber unter ben

sacrae imagines bielmeht Bilbniffe ober Statuen bon
Halfern gu berftehen fein? 3 bte, nach bem gufammenhange

wäre biefe Bebeutung biel whrfeinlier. 21 im Codex Theo-

dosianus werben bie statuae ober imagines imperiales bwe<
felnb sacri vultus genannt.

14) Bgl. S t) nun . epp. VII, 122, wo berffibc bittet, ut äliarum

ferarum Libycarum . . .emptio sacra au cto r itate praestetur. Söahr*

fint) 2öwen gemeint, bic glrid) ben (SIephanten in ber fpötern

Äaifergeit 511 ben animalia regia gel;bvtcn, b. h· Sthicren, beren

Befih ein auSid)tic^lichce BoiTcd}t bee ÄaiferS war. gricblönber
Sittengefd)id)te 8tome II S. 224.

15) S. bad ^aratitlon ©othofrebe gu XV, 4 De imaginibus

imperialibus.
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2^ Reifet nun aber locum dedicatum imaginibus sacris?

3Jlomnifen fcbeint imaginibus sacris für ben Slblatio ju bnitcn.

„^lorianu^", fo fcbreibt er ndmlicb, r»finbet ben Ort mit Kapellen

befc^t (vidi locum dedicatum imaginibus sacris)". (Sbcn bafut

fpri^t ber an einer anbern Steile Don ibm gebrauchte Sludbruc!: „bie

tituli ber imagines sacrae, mit benen ber ftwitige Ort gefcbmüdtt

mar". Sacris imaginibus ift aber bietmebr ber ^atib. 2Dort

dedicare b^t nämlich nur bie allgemeine IBebeutung: @tmad fur

eine ^erfon ober Sache beftimmen, eä bcrfelben ganj hinflcben ober

fchenten. ^n biefer ^ebeutung lommt ei auch fonft öftere bor. 6 i c u I u S

^laccuö de condicione agrorum p. 162 Lachm. : Collegia

sacerdotum itemque virgines habent agros et territoria quae-

dam etiam determinata et quaedam aliquibus sacris de-
dicata. SenforinuiS de die nat. c. 1. — cum agros atque

urbes deorum munere possiderent, partem quandam temp lis

sacellis que, ubi eos colerent, dicaverunt. Suetonius
Tiber. 70. quibus poetis admodum delectatus scripta eorum
et imagines publicis bibliothecis inter veteres et

praecipuos auctores dedicavit. üJtommfcn Inscr. Neap. 6011
(StiftungSurlunbe ber aedes lovis Liberi in bem vicus Turfo bei

Peltuinum auS bem 58 b. Sh^·)· eri quod ad eam aedem
donum datum donatum dedicatumque erit, uti liceat ceti

venum dare. L. 19. D. quod iussu (15,4) bon fjlauiuS. Filius

familiae togam emit, mortuo deinde eo pater ignorans et putans

suam esse, dedicavit eam in funus eius. ^gl. Grnefti
Clavis Ciceron. s. v.

T)et ^ (locus), bon bem fjlorianuS rcbet, mar atfo für

bic ©ilbniffe ber Äaifer (sacris imaginibus) beflimmt. (Srhieit er

boburcb, fo fragt fich meiter, eine befonbcre rechtliche Oualitdt? murbe

er fpecicÜ ein locus sacer? Offenbar nicht. SBären bie imagines

fogar res sacrae im technifchcn 6inne gemefen, — unb ba§ fonnten

fte nur burch förmliche Gonfccration roerben, — fo märe bamit boch

ber Pab, auf bem fte ftanbcn, noch feine^megS bem ius humanum
entrüdt morben. ^ft bo^ auch ein sacrarium, b. b. ein locus in

quo sacra reponuntur, roic unS auäbrücflich überliefert mirb, ni^t

felbft fchon eine res sacra ^®). 91un aber finb mir gar nicht einmal

16) L. 9. §3. D. de divis, rer. (1,8) öou Uipian. — S)cr Scrfauf
confccrirtfv Äaifcrbiibnitfe galt 2)iaicfläteöcibvfd)en (L. 5· § 2. D. ad
l. lul. maiest. XLVIII, 4 won 'Tiarciaii), jcbod) eben nur bann, menn
bie Statuen felbft bad eigentliche j^aufobjrct bilbeten, nid]t bloge accessio

beffclbcn waren, ^tcht fcod) and) bev ©cräiißeinng öon ®runb unb
ben, mo)U ein locus sacer ober religiosus gehört, an ftd) meber rin

rechtliche« noch ein religiöfc« ^)inbcrniü entgegen, demnach tonnte !£ibe*

riu«, al« gegen einen 9titter bie IBefchulbigung erhoben mürbe, quod ven·

DIgitized by Google



20 2)er bet fullone n.

5u bet Slnna^me berechtigt, bab bie fraglicben Statuen confecritt gemefen

feien. 2)ie imago principis genob nur ei..et bcfonbern 3]erebrung

in i^oigc beten benn auch bet ^lob/ wo eine foicbe Statue aufge*

fteQt mar, tbatfdcblicb befonbeto gcfcbübt fein mo0te. fHubotff’^
unb ÜJt 0 m

m

f e n’t$ Eingabe, bab nicht nur bie ^eftagten ben Ort

für einen locus sacer erftart ober bocb „bie menigftenS tbeilmeife et«

folgte 3)ebication" beffelben behauptet hätten, fonbetn bab §*
tianu$ fich bei bet Socalinfpection überzeugt habe, bet ißtap fei in

bet Xhat ein locus sacer, entbehrt atfo bet 53egrünbung.

2ßie hätten aber auch bie ^eflagten, menn fie ben $tap benupten,

bie beanfpruchte Hbgabenfreiheit auf bie ^Behauptung grünben fönnen,

bab betfeibe ein locus sacer fei? ßin folcher Ort fteht ja mebcr

im (Sigenthum ober 93efip, noch überhaupt in irgenb einem menfch«

liehen 9lecht3berhättniffe, barf ja mit einem Söorte nicht ju toeltlichen

3tne(fen benu^t metben. „Veteres leges ea quae iuris divini

sunt, humanis nexibus non illigari sanxerunt“ ^®). Unb toie hätte

anberfeitö, faU^ bie 93cftagten mirftich ben i)Slab für einen locus sa-

cer au^gegeben haben foflten, bet fRichter bon ihnen ben ©erneis oer»

langen fönnen, bab ^i£ beanfpruchte Slbgabenfreiheit auf einer ^n«

otbnung be^ ^aifetS beruhe? Sinb benn bie loca sacra nicht fchon

al« foiche fteuerfrei? „3lu^ bem 93emei^interiocut glotianö", fagt

SRommfen mit fRecht, „fehen mir, bab f>ic Immunität oon ben

©efäüen nur burch foiferlichcö ^rioileg begrünbet merben fonnte".

fehen mir aber auch meiter barau^, bab ^lap, oon melchcm

bie pensiones oerlangt mürben
, unmgti ein locus sacer gemefen

fein fann, bab ct oielmehr ein ißlap gemefen fein mub, ber an ,
b. h· abgefehen oon ber sacra auctoritas, bgbenpflitig mar. 91 u<

borff behauptet freili, „in bet 3cit beö auflöfenben Reiben«

thum^" feien „bie Ontcreffen ber 91eligion" nit bloS cinf aubet

211 gelaffen, fonbern fogar btli in pofttioer 2öcife oerle^t unb

befäbigt morben; man fei nmIi fo meit gegangen, „im 3roei»

fei gegen bie ^ntereffen ber Sleligion" 5U fprccn. ßinen ®emeiä

für biefe Behauptung hat er inbeb nit erbrt. @ e g e n bie 3^«

tereffen bet hcibnifen 9teligion fonnte ein hribnifer 9litet bo
mohl nur bann erfennen, menn er— ein oerfappter ©hrift war. Uebri*

gend galten bie materiellen @runbfdhe über bie res divini iuris

im juftininifcn 91et gerabe fo mie in ber heften 3^tt beS $ei*

benthumd.

ditia hortis statuam Augusti simul mancipasset, nit umhin ju erflSren

:

neo contra religiones fieri, quod effigies eius ut alia numinum simu.

laora venditionibus hortorum et domuum accedant. 2) c i t u Ann. I, 73.

17) bic bei Bccf er »SRarquarbt 9iöm. ?Uterth· , 3 Slnm.

1352 a. angefiihrten Stellen; auberbem ben (Sircurd oon Sipfiue )u

Siocitue Ann. fll, 36.

18) L. 21. G· do sacros, ecoles. (I, 2) bon 3ufHnian.
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ber fragliche unmögli^ ein locus sacer ttjar, lege

fein fonberli^cg ©eroicbt barauf, ba^ bic uon ^lorionuä abgei

balicnc Ortöbeficbtigung gar nicht einmal geeignete^ ültittel gelten

fonnte, um bie angebliche 93chnuptung ber ©cllagten, bah ber 1$
ein locus sacer fei, feft^uftcUcn. Sluborff muh mohl im ©runbe
bcrfclben ÜUcinung fein; benn er giebt an, bie Sellagten hätten ben

®croei# „burch Slugenfiein unb Urfunben" angetreten, unb bet

^lichter habe fuh „burd? ben Slnblicf ber ©ötterbilber unb 3)ebica*
tionSurlunben" uber5eugt, „bah ber Ort in ber Jhat ein heiliget

fei". Slber üon folchen Urfunben ift in ber ^nfehrift nichts ju lefen.

Ratten bie S9eflagten mirflich behauptet, ber fpia^ fei ein locus sacer,

fo brauchte ber fHichter nur ba$ amtliche ^er^eichnih einjufehen, in

bem fämmtliche heiligen Orte aufgeführt waren SSon einem „QueD»

heiligthum'' lann aifo feine fRebe fein.

6ben fo unermiefen ift aber auch bie iBorau^fe^ung, bah unfere

fullones fich su ihrem ©emerbe eines 93runncnS ober einer OueDe
bebient, bah alfo bie sacrae imagines in ber fRahe biefeS SrunnenS

ober biefer OueHe geftanben hätten. fRuborff rebet freilich ganj

beftimmt oon bem „^erculeSbrunnen am SSquilin". ^hatfdchlich fteht

jeboch nur feft, bah baS 2)enfmal, auf welchem unfere 3«i^rift ein*

gegraben ift, bem ^erculeS geweiht war (Herculi sacrum) unb bah

bojfelbe auf bem ©Squilin gefunben worben ift, ein Umftanb, ber aderbingS

barauf fchliehen Iaht, bah hi^i^ auch aufgefteQt gewefen fei. Slber

wo ift benn in. unferer ^nfthrift bic fRebe bon einem 93runnen?
3n ber ihat ftu^t man bie Sinnahme, bah ber Pah fich in ber fRähe eines

IBrunnenS obereiner OueOe befunben habe, auf anbere ©rünbe, bie alfo*
her 3U prüfen finb. JRuborf f fommt bei Betrachtung ber „fRechte bet

©qlfct" ^u bem 6ohe, bah bie fullones für ben Bejug ihres ©af*
ferS hauptfiichlich auf bie Brunnen befchränft gewefen feien, ©an
fann bies jugeben unb hoch ben Beweis nicht für überflüffig halten,

bah auch baS in fRebe ftehenbe @tabliffement feine ©ruben
„bei einer OueQe am ßSquilin" gehabt habe, ©ommfen behauptet

gerabe^u: „bie fullonicae werben angelegt circa fontem". Slber

offenbar ift biefer Sah sweibeutig. SoQ er fagen, bah ©alfergruben

an einer OueÜe angelegt werben f ö n n e n
, fo ift er jwar unleugbar

richtig, beweift aber Siiehts für unfern fjaü. er bagegen fagen,

bie fullonicae mühten circa fontem angelegt werben, fo wirb

et burchL. 3. pr. de aq. et aq.pl. (39,3), worauf ©om mfen
beruft, feineSwegS gerechtfertigt. 3)iefe Stelle auS ÜlpianS lib. LIII

ad Edictum lautet ndmlid) : Apud Trebatium relatum est, eum,
in cuius fundo aqua oritur, fullonicas circa fontem instituisse et

19) Bccler*©arquarbt IV 0.223.
20) Scitfchr. a. a. O. 0. 248 ff.
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ex his aquam in fundum vicini immittere coepisse. Ait ergo,

non teneri eum aquae plu\dao arcendae actione rei. 63 ift bi«

al|o nur non bem Salle bie IHebe, mo S^ntanb bcn jufafligen Um*
ftanb, bafe fict oui feinem ßigentf^um eine Quelle befinbet, jur *
legung bon äßalfcrgruben benu^t. $ieTau3 folgt boeb gemib ,
bab man folcbe ®ruben nur an einer Quelle habe anlegen tonnen

6 uiaciu 3 22
) juenigftend mar ber SDteinung, fic feien j. ö. auch

circa flumen publicum angelegt morben, unb icb bdebte, fie lieben

ficb überall ba einriebten, mo nur SBaffer ju buben ift, fei baffelbe

nun febon non ?iatur an biefer Stelle norbanben ober erft lünftlicb

babin geleitet. 6o miffen mir benn auch, bab felbft in ber dltem

3eit, mo e3 nur menige 31qudbucte in IHom gab unb bad Saffer

berfelben im SlUgemcinen nur gu öffentlicben 3»neden nermanbt merben

burftc, e3 grabe ben 5öallern unb Sabcanftalten au3nabm3meife ge»

mdbrt mürbe. S>^outinu3 de aquis urbis Romae (ed. Bueche-

1er) c. 94 ... dum altius repeto leges de singulis aquis latas,

quaedam aput veteres aliter observata inveni, aput quos omnis

aqua in usus publicos erogabatur et cautum ita fuit: ‘ne quis

privatus aliam aquam ducat, quam quae ex lacu humum acci-

dit’ — haec enim sunt verba legis — id est quae ex lacu

abundavit; eam nos caducam vocamus, et haec ipsa non in

alium usum quam in balnearum aut fullonicarum
dabatur . . .

Ob alfo unfere fullones ibre ©tuben an einer Quelle ober

einem iBrunnen gehabt haben, ftebt burcbau3 nicht feft. ^ueb ber

Umftanb, bah fie fontani genannt merben, ift für jene Einnahme tein

$emei3, ba biefe Bezeichnung einen celigiö3<biftorif(ben ©runb haben

fann. Söenn nun gar angenommen mirb, bafe bie Quelle „in ben

IRdumen ber Äaferne ber 2, 2öd(btercoborte ber S^uermebr" belegen ge*

mefenfei, fo ift ba3 eine oollftdnbig in berSuft febmebenbe Bermutbung.

2)iefelbe ift auch nur aufgeftellt, um mit ihrer §iilfe bie 3a^i^l>iction

ber Praefecti vigilum zu ertldren. Blommfen nennt mit Beziehung

auf ben „Sommanbanten ber Södebter" bie fullones „f eine fontani",

febeint biefelben alfo für eine Slbtbeilung ber vigiles, etma eine Slrt

$anbmerter*6ompagnie zu halten; mit melcbem flechte, barüber giebt

21) ©uadco p. 52 feimt fogav eine „lex provido lata a Tre-

batio, qua fullonibus prohibebatur oißginas circa fontes perennes at-

que currentes aedificare, no aquam impuram et lutulentam bibituris

immitterent“. OffcnbQv liegt SDiifjDerfUinbnife oor, bad fid) an
jene 0tfflc bc3 Üvebatinö ain^ufniipffii febeint.

22) Observ. XXIII, 2. Inter praedia meritoria ah Ulpiano ful-

lonicae sive fullonica numerantur I. 1.^. § ult. D. do usufr., quia in-

stitui solent circa fontem rivumquo privatum
, ut 1, 2 pr. D. do aqu.

et aqu. pluv. arc., aut ciroa ilumon publioum, et locari fullonibus aut

lanariis morcodo certa rei.
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et lüeiter feine Slnbeutung. ^ber btefe Sluffaffung mürbe 9ficbtd

erflären. 3)er 6ab, «bab 6oibaten in Sibil* unb üHUitarfacben nur im

SHilitärgcriibt belangt roerben tonnen", gehört einer üicl fpätern 3cit

Qn Sluberbem treten bie fullones eine ielbftdnbige (Sorpora*

tion mit einem befonbern ilorftanbe (Quinquennalis) auf, ein Um*
ftanb, ber ihre ßigenlcbaft al« juriftifebe ^erfon bartbut. 91un »ijyen

mit 5»rar, bab beim ^eere jebe Legion unb jebe vexillatio infofern

eine juriftifebe ^erfon mar, al^ ihr ein 3nteftat*6rbrecbt an bem 93er»

mögen ber ju ihr gehörigen 6olbaten juftanb^^); aber bab bie

ein3clnen Unterabtheilungen bi§ 3U ben Compagnien herab al^ juri»

ftifdhe 93erionen anerfannt morben feien, batübet ift uni9 über»

liefert.

iRuborff nimmt geifll einen gemiffen 3ufammenhang ^mt»

ben fullones unb vigiles an, beftimmt benfelben aber, mie el, anberl all SJtommfen. 3)ie Söalferinnung foll nmIi ,,für

bie ifaferne gearbeitet unb baher unter 93otmäbigfeit bei Comman»
banten geftanben haben'", dürfte man in ber S^hat annehmen, bab

bie Innung nit nur für bie Äafcrne, fonbern in berfelben

gearbeitet habe, — unb bal ift ohne 3»eiH fHuborff’l fUteinung,

ba er bie oon ihr benu^te Oueüe „in ben fHöumen ber Äafeme" be»

legen fein labt, — fo mürbe baraul für ben Commanbanten bo
höftenl eine ^ilciplinargemalt über bie fullones abgeleitet

merben fönnen, aber gemib eine ^urilbiction.

Che mir in unferer Unterfuung oorangehen tönnen, bebarf

ein ein5elner Slulbrucf ber Crflörung, i meine bie im Slnfang ber 3n»^ ermähnte forma a Floriano data. 3)1 0 m m f e n oerfteht barunter

einen oon bem Praefectus „feftgeftellten ®runbrib" unb meint, biefe

forma feine bie 93eranlaffung bei ^rojeffel gemefen 3U fein. Slber

bem 3ufammenhange fann forma mohl etmal anberel be»

beuten all bal oon ^lorianul erlaffcne 93emeilinterIocut. Flo-

rianus dixit : Quantum ad formam a me datam pertinet, quo*

niam me convenis, de hocinprimis tractandam est.

Ita interlocutum me scito esso rei. -Sin folcl ^nterlocut

hat grobe 2ehnlifeit mit ber formula bei orbentlen SSerfahrenl, bie

mohl forma genannt mirb^^). 3o, mie Dluborff *®) in einem an»

bem 3ufammenhange aulbrüclt: „bal eigentIie 93emeilinterIocut mit

eoentueüem Cnburtheile in ventre, aber ohne 93ertheilung ber

93emeillafl unb 93eftimmung einer 93emeilfrift, ift bie formula; erfl

23) ©cthmann*.^ollrocg a. a.O. §8.^ Snfht· I §125.
24) L. 2. C. de herodit. decurion. (VI, ß2) Ooii 347.

25) Gai. IV, 32. Item in ea forma, quae publicano proponitur,

talis fictio est rei. ^| 0 oerönbert forma uiulöthiger SSeife in for-

mula. 93gl. 93 (fing 3 . b. 0t.

26) 9iöm. 8ie(htlgc|ch. II §76 2(mn. 9.

%
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wo fie wegfäßt, fommen befonbcre Seweiöreiolute bor, 5 . 93. in bet Lis

fullonum.'' 5lber gan5 abgefeben oon bicfer 93crnjanbt[cbaft mit ber

forma !ann bag Semcierefolut eben fo gut eine forma genannt roers

ben, wie anbere obrigteitUcbe unb ricbterlitbe Verfügungen, bon benen

nicht feiten biefer Sluöbrucf gebraucht wirb. Vefannt fmb bie formae a

Praefectis Praetorio datae ^®). ^ aber forma einen aßgemeinem

6inn b^t, gebt 3 . V. au^ folgenber 6 tefle betbor. Sapitoiinu4
Anton. 6. neque de provinciis neque de ullis actibus quidquam
constituit, nisi quod prius ad amicos retulit atque ex eorum
sententia formas composuit, bcrftebt bcnn auch 9iu bot ff in

unferer Wbter forma ba§ Vewei^interlocut be^ ^lorianu^.

Vlommfen’ö Slnnabme, bah offen! liebe ©efalle gewefen

feien, worum e^ ficb in unferm Vrojeffe bonbeite, ift wobl begrünbet;

wenn berfelbe aber ferner annimmt, biefe pensiones feien „ba^ für

93ebauung unb 93enubung be§ öffentlichen ®runbe3 unb 93oben^ ju

erlegenbe solarium" gewefen, wenn er alfo borau^fe^t, bie fontani

hätten einen Poh benuht, welchen ber f^ifeu^ locus publicus

angefeben höbe, ober wenn Vuborff „bie 93eitrag5pflicbt jur ©rbal·

tung bet Söofferleitung", welche nicht nur bei ^rontin, fonbern

auch in mehreren S)igeftenftelleu erwähnt wirb, aU einen jweiten

möglichen „Orunb ber Älage" bezeichnet, fo ift jwar gegen bie 3Jlögs

lichfeit biefer Grlldrung, fo biel ich febc, Vichts einzuwenben, aber

bie ^uriöbiction ber Praefecti vigilum bleibt ein iHätbfel. dagegen

gewährt eine anbere ßrlldrung ber pensiones Slu^ficht, biefe 3uriö’

biction ald eine regelmähige barzutbun. Offenbar würbe biefe @rlld*

rung fchon besbalb ben Vorzug bor jeber anbern, an fich ebenfalls

möglichen, oerbienen, wenn fic auch fonft entfernter liegen foflte.

ber ^bot aber liegt bie 6rllärung , auf welche ich z^^i^ t fogor weit

näher, al« bie oon Vlommfen unb IRuborff angenommene. 2Bie,

wenn bie fullones SBaffer au^ einem öffentlichen Slguäbuct bezogen

hätten unb um 3oblung ber bafür üblichen Abgabe angegangen wor<

ben wären?

3)ah fchon in früherer 3cit^ roo «lon baS 9ßaffer ber ?lquäi

bucte nur zu öffentlichen 3 o)e(ien oerwanbte, wenigften^ bie aqua
caduca an bie fullones abgelaffen würbe, hoben mir oben gefeben.

3)iefe ßoncejfion lag, wie man wohl erlannte, im allgemeinen

bc^ Voblicum^. ^rontinu^ c. 95. ex quo manifestum est, quanto

potior cura maioribus communium utilitatium quam privatarum

voluptatium fuerit, cum etiam ea aqua quam privati ducebant,

ad usum publicum pertineret, ^ic ^oUone^ aber erhielten bie

aqua caduca nicht unentgeltlich
,

fonbern muhten bafür eine Slbgabe

entrichten, ^rontinuö c. 94 (f. 0 .)
— et haec ipsa non in alium

26) ^ubovff ^öm. 9techtdgef^. I §80.
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nsnin quam in balneamm aut fullonicarum dabatur, er at que
vectigalis statuta mercede, quae in publicum
penderetur.

20enn roit bie fraglichen pensiones uon biefem vectigal »er*

ftehen, treten mir freilich mit jmei Behauptungen neuerer ©eiehrten

in ©iberfpruch. Glicht nur feilen, mie 2)1 om m f en 2·^) angiebt,

bie ilttributioncn oon ffiaffcr au^ ben Slgudbucten „in iRom aüe

höd?ft perfonlicb^' gemefen fein, roährenb bie in unferm »er*

langte Slbgabe unuerlennbar einen binglichen dhuralter hatte, fonbern

e^ foQ auch, mie SBincfler^^j meint, jene Slbgabe ber ©aller

^rontind 3eit nicht mehr gegolten haben.

Beibe Behauptungen finb aber meinet ©rachtenä unhaltbar.

2lm birecteften labt fich ba^ »on ber crftern barthun.

3n 2tom, fo fchrcibt 2Romm fen, „ius impetratae aquae neque

heredem neque emptorem neque ullum novum dominum praedio-

rum sequitur. Front. 107. 1.49. de C. E. 18, 1.“ 3lbcr 2Romm fcn

theilt bie in Betracht fommenbe 6teQe nicht »ollftdnbig mit.- ©leich nach

ben obigen ©orten fügt nämlich ^rontin eine SluSnahme hinju:

Balneis quae publice lavarent, privilegium antiquitus concede-

batur, ut semel data aqua perpetuo maneret, sic ex veteribus

senatus consultis cognoscimus, ©cioiffe 2lttributionen hatten alfo

fchon in früher 3cit einen binglichen Sharafter. Unter ben balneae

»erfteht ^rontin, mie ©indler^^) richtig au^führt, Bri^atan»

flalten, bie bem Buhiicum gegen eine Bergütung offen ftanben (balnea

meritoria) 3^). Bach ^rontin c. 94 ift ed aber gemib mahrfcheinlich,

bab auch bad ben fullones »erliehene ius aquae ben nämlichen bing*

liehen ©haralter hatte. 3a fpäter mar biefe iinglichleit im praltifchen

Bcfultat gerabe^u bic Begel; nunc, fo fährt ^^ontin c. 107 fort,

omnis aquae cum possessore instauratur beneficium. Ulpian

enblich lehrt, ba^ Bccht, aqua publica auS einem castellum ju be*

sieben, fei theilt ein perfönliche^ , theil# aber auch ein binglichen.

$ie eteüe (L. 1. §§ 38. sqq. D. de aqua quotid. XLIII, 20) lautet

im 3ufammenhange:

Ait praetor: ‘Quo ex castello illi aquam ducere abeo, cui

eius rei ius fuit, permissum est, quo minus ita, uti permissum

est, ducat, vim fieri veto’ . . . Aequissimum visum est, ei quoquo,

qui ex castello ducit
,

interdictum dari
,

id est ex eo recepta-

culo, quod aquam publicam suscipit .... Permittitur autem

aquam ex castello vel ex rivo vel ex quo alio loco publico

ducere ... Et datur interdum praediis, interdum ·8;

27) . 0 . . @.310. «gl. @. 306 unb 314 ff.

28) De iure impetratae aquae in Opusc. min. II p. 43.

29) 0. 'a. O. p. 38.

30) «gl. SRarquarbt Born. SUterth· V ^nm. 1753.
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qaod praediis datur, extincta persona non extinguitur, quod
datur personis, cum personis amittitur, ideoque neque ad alium

dominum praediorum, neque ad heredem vel qualemcunque suc-

cessorem transit. Plane ei ad quem dominium transit, impetra-

bile est
;
nam si docuerit praediis suis aquam debitam et si no-

mine eius duxisse, a quo dominium ad se transiit, indubitate

impetrat ius aquae ducendae; nec est hoc beneficium, sed in-

iuria, si quis forte non impetraverit 2)ie ebenfalls Uon Ulpian

berrul?renbe L. 49. D. de contrah. empt. (18, 1), worauf 351 omnif e n

ficb beruft, bängt genau mit L. 47. ibid. jufammen, unb ftebt mit ber

obigen 6teQe im bofiftänbigen 6inflang.

L. 47. Vlpianus libro XXIX ad Sabinum. — Si aquae-

ductus debeatur praedio, et ius aquae transit ad emptorem,

etiamsi nihil dictum sit, sicut et ipsae fistulae, per quas aqua
ducitur,

L. 48. Paulus libro V ad Sabinum. — licet extra

aedes sint;

L. 49. Vlpianus libro XXIX ad Sabinum. — et quam-
quam ius aquae non sequatur, quod amissum est, attamen

fistulae et canales, dum subsequuntur, quasi pars aedium ad
emptorem perveniunt; et ita Pomponius bbro X putat.

Uebrigend ift birr nur bon einer eigentlicben servitus aquae,

nicbt bon bet Quafis6erbitut an offentlicbcn SBafferieitungcn bie 91ebe ®*).

^te mitgetbeitten 6teQen wibericgen benn 351ommfen’4
SIngabe ®®), bafe bie 9iecbt3bücbet „uber baS 2Bafferre(bt ftdbtifcber

©runbftude'' fcbmeigen. Ober barf man, wenn Ulpian allgemein bon

praedia fpricbt, feine Semerfung obnc Söeitered auf bie rustica
praedia bejcbrdnlen? 351it jener irrigen Sorau^febung aber bängt,

tbie e^ febeint, auch bie Slnnabme jufammen, bab ber fragmentarifcb

erhaltene ©runbrib einer ffiaffcrlcitung au3 ber augufteifeben6,
auf melcbem bei jeber fistula eine iBeifcbrift ftebt folgenbem 6em

:

C · IVLI · HYMETI
AVFIDIANO

AQVAE · DVAE
AB · HORA · SECVNDA
AD · HORAM · SEXTAM

„nit auf eine römife, fonbern auf eine municipale, bermutbli

tu3culnie ober tiburtinic SDajferlcitung be3 iebe'' ;
eine 2ln*

31) of. Gothofrod. ad 1. 7. C. Th. de aquaeductu (KV, 2) unb
©indlcr a. a. O. §XII.

32) Sgl. ©öding ^anbeftemOrunbrib (5. Hufl.) II §69.
33) 0. a. O. @. 315.

34) ^abretti de aquis p. 151.

35) ^touimfen a. a. O. 0.308.
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nannte, bie bo(& ^abretti’^ 3J{ittbeUung über ben ^unbort

beS Steines, (in horto S. Mariae in Aventino visitur) böcbft un*

mbrfeinlt ift.

2Benn al|‘o bic ben fullones abnerlanflte pensio einen binglicben

(Sbataher bat (numquam haec loca pensiones pensitasse)^ fo [tebt

baS mit unferec ^ermutbung, bab bie fullones berechtigt gemefen

feien, auS einem offentliiben Slqudbuct SBaffer 3U bejieben, nicht nur

nicht in ÜBiberfprudb, fonbern im beften Sinflang.

prüfen mir nunmehr bie iöebauptung, bab ju ^rontinS

3 eiten bic betreffenbe Slbgobe ber SBolfcr unb iöabeanftalten nicht

mehr beftanben habe. SBinctler bat bafur {einen meitern ©runb, als

bab ^i^ontin an einer anbern Stelle, mo er angeblich non biefer Slb*

gäbe batte reben muffen, ihrer nicht gebenit. „Si suo adhuc tempore

in usu fuissetis fo fchliebt 2ö in dl er, ,,profecto et in exponendo

aquae privilegio, precibus a principe impetrando, et in recen-

sendo curatoris aquarum officio procul dubio commemoraturus
fuisset, ad cuius curam exactio pertinuisset“. SIber biefeS argu-

mentum e silentio febeint mir ohne fonberliche Sebeutung. iBor

SlUem mdre bie Slufhebung ber bisherigen Slbgabe fchon an unb für

ftch eine höchft auffalicnbe 5thatfache. 6S fteht feft, bab bie fullones

auch noch ^u ^rontinS 3^it Gaffer auS ben ^qudbucten bezogen, ron^

tinuS c. 91. Marciam ipsam splendore et frigore gratissimam

balneis ac fullonibus et relatu quoque foedis ministeriis depre-

hendimus servientem, ^ab ben fullones fpdter baS SBaffer ganj

entjogen morben fei, ift unglaubli^ unb mirb auch bon fffiemanben

behauptet. fRur baS erfchien als ein fUlibbrauch, bab ihnen felbft baS

befte ^rinfmaffer nicht oerfagt murbe. ilBenn nun auch baS jum per*

fonliihen löebarf biencnbe SBaffer unentgeltlich gefpenbet murbe ®^), fo

febeint eS boch febr naturli6 , bab, mer Gaffer j|um ^Betrieb eines ®e«

merbeS bejiebb alfo einen ©eminn bamit erhielt, bafur auch eine Slbgabe

entrichten mub. ^aS üon ben fullones ju ^ahlenbe jdbrliche vectigal

lann aber nicht bebeutenb gemefen fein.

9)1 mirb boch mobl annehmen muffen, bab bie fullones in IRom einer

unb berfelben Innung angebört haben. fRatürliih fonnte bie Innung in ben

oerfchiebenen Stabttbeilen befonbere GtabliffementS bcfiben, SUlem Sin»

febeine nach beliebt ftch unfer ^rojeb eben nur auf ein einzelnes (^tabliffe»

ment. SS· GlobiuS fJortunatuS, ber auf bem fpdter an^uführenben

iBictoria»^enfmal als Quinquennalis collegio fontanorum bezeichnet

mirb, bfibl ndmlich in unferer^ Quinqueimalis perpetuus

huius loci. Slergleicben mir bamit bie folgenbcn Scblubmorte einer

onbern ^nf^rift
:

[posuerunt corporati] collegii huius loci fullo-

36) Slgl. Sluborff 3citfchr. a. a. O. 250.

37) HWommfen a. a. . 0.306.
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flies], eine 3nfd)rift, bie Sabrettl®®) ad vineam Mandosiam
in aggeris extremitate extra veterem portam Collinam, alfo am
Quirinal, nidjt am ß^quilin gefunben morben ift unb 2)1 o m m*

fen®®) in bic 208 bi§ 212 fdüt, |o crfcbeint bie 2)ermutbung

gereibtfertigt, bab bic Söaifcrinnung eben |o mie anbere 3ünfte, 3. 93.

bie pistores ‘*®), in nerfcbiebcne Sectionen jerfiel, bic ibte befonbem

©tablificmcnU mit eigenen 93orftebern bitten. 60 mürbe nlfo ber

ermähnte Stein auf ba^ nämlicbc collegium ber fullones geben.

aJlommfcn a. a. 0. nimmt an, er be5iebc ficb auf „ein anbere^,

aber bem unfrigen nermanbtel ßoüegium". Stber foUte e^ benn in

9lom mehrere bon einanber unabhängige SBalferinnungen gegeben haben ?

^ad (^tabliffement ber fullones am (^dquUin mar bieQeidht baS

einzige, melcbed überhaupt SBaffer au§ einem öffentlichen 2(quäbuctc

be^og. ^ie anbern SBertftättcn mögen ihren 93ebarf aud eigenen ober

fremben 93rioatbrunnen bejogen haben ^0.

2(uch bad Ginfommen au« ber Abgabe ber ^ribatbabeanftaltcn

mag nicht fehr erheblich gemefen fein. 3unächft hatte in fpäterer 3«l
jeber mohlhabcnbe IRömer fein eigene« Sab im §aufe; baneben gab

e« eine grobe 3)lenge öffentlicher Sabehäufer. Slgtippa allein fügte

ju ben bereit« oorhanbenen noch 170 neue hin3U. Unter biefen Um*
ftänben (onnten bie üon Speculanten eingerichteten Sabeanftalten feine

fonbcrliche Sebeutung haben 2öar alfo meber ber bon folchen

Slnftalten, noch ber oon ben fullones erhobene Stcuerbetrag bon Se»

lang, fo erllärt fich leicht, mie grontin biefe 9(bgabe gan^ au^er

Sicht laffen fonnte.

2Bir haben aber auch ein pofitibc« 3fU9nib für bie ^oUbauct

ber Slbgabe, nämlich, bei Sitrub de archit. Vlll, 6, eine Stelle,

bie leiber nicht ganj heil ift. fUlarini giebt folgenben ^ejt: Cum-
que venerit ad moenia, efficiatur castellum et castello coniunctum

ad recipiendam aquam triplex immissarium, collocenturque in

castello tres fistulae aequaliter divisae intra receptacula con-

iuncta, ut cum abimdaverit ab extremis, in medium recepta-

culum redundet. Ita in medio ponentur fistulae in omnes lacus

et saHentes, ex altero in balneas, pro quibus vectigal quot-
annis populo praestent, ex tertio in domos privatas. . .

3u ben 20orten pro quibus bemerft ber genannte §erau«geber:

Ad comparandum inter antecedentia et sequentia verba nexum
aliquem, qui desideratur in codicum et editionum saec. XV.

38) Insor. ant. p. 333 n. 497.

39) a. a. O. 0. 333 Slnm. 38.

40) G o thof red. ad 1. 7. C. Th. de exous. artif. (XIV, 3). 9Bal ter

9fom. Sicchtegffch. I §380.
41) S5gl. Slubovff a. a. O. 0.250.
42) Sgl. SWarquorbt V 0. 279 ff.
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lectione, induxit locundus particulam ‘ut’ ante vectigal, eiusque

invento plauserunt editores ceteri dempto Schneidero. Profecto

ne milii quidem arridebat particula illa; cum itaque aptiorem

exquirerem emendationem, huiusraodi inveni remedium, quod
duobus vulneribus mederetur. Legitur in codicibus et in edi-

tionibus pauca post verba : ‘ex quibus tertio’, manifesta sensus

violatione; . . . quare ratus sum, vocem illam [sc. ‘quibus’] huc

pertinere ideoque huc eam induxi, addita praepositione ‘pro’.

2Benn 2Rarini bann aber quibus auf balnea belieben roiö, fo ift

ba^ unticblig. Scbenft man überhaupt feiner Gonjectur 93eifaÖ, fo

muh quibus auf baä aüerbingS entferntere fistulae bejogen merben,

maS ficb bem Bufammenbange ooHfommen rechtfertigt. Balneae,

worunter hier# »ic in ber oben angeführten ©teüe bei ^ontin, ,,oer«

miethbare ^rioatbäber" ju oerftehen finb ift Subject ju praestent.

3öa^ 93itruo auSbrücflich nur bon ben balneae berichtet, galt ohne

Brocifel auch für bie 2öaIIer. ©lücflichcr 2Beifc erfreue ich mich in

tiefem fünfte ber 3ufti»nmung o m m f e’ ^erfelbe erlldrt

bie fraglichen Söortc Sitrub^, bie er fo referirt: fistulae in balneas

vectigal quotannis populo praestent
, bahin ^ bab nicht nur „bie*

fenigen, melche auf ihre Äoften Saber, fei e^ für ben ^ribatgebrauch,

fei e^ au^ IKunificenj für bie Slcrmcren, antegten", eine Abgabe ju

entrichten gehabt hätten, fonbem auch „bie ©anbrnericr, melche be§

Söafferg ihrem ©emert beburften, befonberd bie ©alter'', tiefer

6a| galt alfo ju 33itrub§ Briten, unb fpäter ebenfo roic früher,

ber ihat fagt benn auch ba§ erat bei ^^^ontin c. 94. eratque
vectigalis statuta mercede feine^meg^, bab eSjept anber^ fei,

fonbern bielmehr, bob e3 fchon früher fo gemefen, toie eg

jept gehalten merbe.

©g fteht alfo 9litg entgegen, unter ber pensio in unferm

^Iro^eb jene Slbgabe für bie Senubung cineg Dffentlien 5lquäbucteg

3U berftehen. B^tereffant ift bie Seinertung, bab ©tablijfement

ber fullones ganj in bet 91ähc einer ©afferlcitung lag, nmli ber

Claudia, aug meler alfo bie fullones ihr ©affer bezogen

haben.

93ei bem bermutheten berhältnib erfldrt benn na»

türU, meghalb ben ^eflagten ber IBemeig ber Slbgabenfreiheit aufer*

legt mürbe, ^ab bie fullones thtfIi ©affer aug einem Slqud*

buct bejogen, tonnten fie eben fo wenig beftreiten, alg bab t>er gefeb*

Siegel bafür eine Slbgabe entritet werben müffe. 2)amit

war aber bie Älage juftificirt unb bie Setlagten hflttrn je^t ihrer*

feitg barjuthun, weghall> fie augnahmgweife bon ber Abgabe frei ju

fein behaupteten.

43) ©arquarbtv Snm. 1753.

44) 0. 0. O. @.316f.
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3ut 9ie(^tfertigung bicjer ^c^auptung beriefen ficb bic fullones

barauf, bafj eä feit Sliiguftu^ immer fo gehalten morben fei (ex eo

tempore, ex quo Augustus rem publicam obtinere coepit, usque

in hodiernum numquam haec loca pensiones pensitasse), unb

jroar in ^olge einer sacra auctoritas (respondit, se quibuscumque
rationibus posse ostendere, hoc ex sacra auctoritate observari). 2öa§

berftebcn fie ober unter bicfer sacra auctoritas? 6 o uiel fcbeint Hat: ein

formelle^ ^riuilegium fann e§ nicht gemefen fein. folgt meinet

ßracbten^ nicht allein au« bem 2lu«bruci observari, fonbern borjug«?

rocife barau«, bab bie 5)ellagten nicht im Stanbe mären, einen faifer*

lieben ©nabenbrief oor^ulegen. pofitioer ^)inficbt aber labt freb

' behaupten, bab bie sacra auctoritas in genauem 3nfammenhang
mit ben sacrae imagines ftehen mub. ^lorianu« batte ben ful-

lones ben Seroei« aufgegeben : hoc ex sacra auctoritate descendere,

ut pensiones non dependerentur, hi^lt bann eine Ortöbeftebtigung

ab unb gab al« Slefultat berfelben an: vidi locuin dedicatum imagi-

nibus sacris. Ohne 3meifel fteht biefe Socalinfpcction mit bem 93es

mci«thcma in naher Serbinbung, mithin ift auch ba« IRcfultat bet*

fclben, bic conftatirte 6iiften 3 uon sacrae imagines auf bem be*

flcbtigtcn Xerrain, oon SBiebtigteit für ben D^acbmei« ber sacra aucto-

ritas. « erllärt ficb nun folgcnbcrmabcn.

9flacb ber Sehnuptung ber ißcrtlagten batirt bie Slbgabenfrciheit

au« ber 3cit be« Sluguftu«. iefet ift alfo auch ber imperator, auf

beffen auctoritas fie fi6 berufen. en)clben 6inn hat c«, menn

Dluborff^^) gerabe3U jagt, bab bie Si« Quilonum ihm bic Slbgaben*

freiheit be« e«quilinifcben ®runnen« jufebreibe, nur bab biefe« 31er*

hältnib mit einem Brunnen nidjt« ju thun hat. ie Scranlaffung

be« ^riüileg« mub gemefen fein, bab bie fullones auf einem ju

ihrem ©tabliffement gehörigen ^la^e eine öilbfaule be« Sluguftu«

aufgeriebtet unb baran einen reltgiofen ©ultu« angelnüpft batten.

Sluguftu« genob febon bei feinen Sebjeiten nicht nur in ben

^rot)in5cn, fonbern auch in Italien unb in ber Stabt IRom eine reli*

giofe Verehrung. 311« bei ber neuen ©intheilung ber Stabt ber offent*

liebe ßarcncult reorganifirt mürbe, fügte man ju ben beiben Saren

jebet ©ompitalfapetlc ben Genius Augusti, b. b· feinen pcrfonificirtcn

©eift unb £cbcn«bamon, ber nach feinem Xobe jum ©ott erhoben

mürbe, hins«/ »Jo bab ba« römifebe 93olf fortan bureb bie ganje

Stabt, unb nicht allein in 9lom, fonbern auch in Italien unb fo meit

fi<b bie neue ©inriebtung fonft bcrbrcitcte, neben jenen altberlomm*

lieben Sebubgeiftern be« Ouartier« ben inbibibucHen Sebubgeift biefe«

dürften berehrte, mclcber fomit in biefelbe Stellung eine« populären

Sebubgeifte« mit einrüefte"

45) 3citfci)r. 0 . a. O. S. 226.

46) 'lirellcr Stöm. SKijthologic S. 405f. unb S. 775.
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Sieben btefem öffentticben Sultud bed 9luguflu§ batten aifo

bic fullones nodj einen be[onbcrn ^riüatgotte^bienft eingeriibtet. (^b«

lonale ©eftnnung blieb unbemerft; tnabrfcbeiniicb !am fte bei ber

©elegenbeit, bab 9Iuguftu§ ben öffentlicben unb ^tinatgrunobefib aufs

nehmen lieb Sur Äenntnib ber 93ebörben, unb ber Curator aqua-

rum ttjurbe angemiefen, bon ben fullones bie an ficb begrünbete unb

früher ge^ablte 3(bgabc ferner nicht ^u erbeben. Unter ben folgenben

^aifern mürbe ed grabe fo gebalten, mobei ber Umftanb non 6influb

fein mochte, bab bie fullones noch anbere ^aiferbilbniffe auffteQten.

^(orianud fagt auäbrücflicb, bab mebtere sacrae imagines bor«

gefunben habe.

3n ber ^nfcbrift ift bolb bon loca (numquam haec loca pen-

siones pensitasse), halb nur bon einem locus bie Siebe (vidi locum
dedicatura rei., ferner de eo loco de qm cum maxime queritur),

tiefer ÜBecbfel be^ Sludbruc!^ ift gemib nicht ohne 33ebeutung. Locus
est non fundus

,
sed portio aliqua fundi, fagt Ulpian in L. 60.

pr. D. de V. S. 3)iefe hier gemib feftgebaltene 93ebeutung

meift auf bie an ftcb fchon einleucbtenbe ^batfacbe hin, bab bie

fullones nur einen XbeiI ibi^eS Xerrain^ für bie imagines beftimmt

batten, ^ie (Sigentbfimiicbfeit b i e f e g $iabcS mar in bem $rojeb ein

i)auptgegenftanb ber Erörterung (de quo cum maxime queritur^.

3)ie vectigalia ad ius aquarum pertinentia fielen bem aera-

rium
3u ·*®). 5^ bon ber Slbgabe ber angränjenben ©runbftüde

galt mobi auch für ba^ vectigal ber fullones unb S3abeanftalten.

iBetanntlicb mar e^ ein altbertömmlicber ©runbfab ber 6taat^bermal*

tung, bie Slbgaben nicht birect burch IBeamte ju erbeben, fonbern bie*

felben an Unternehmer (publicani) ^u berbingen. 2)iefcg 6hftem

murbe auch in ber Äaifer^cit im SUIgemeinen beibebaltcn^®), unb e« ift,

fo biei ich febe, fein @runb 3U ber SInnabme borhanben, bab eS in

unferm B^aQe anber^ gehalten morben fei. demnach batten mir und

alfo ben Unternehmer ober bie societas vectigalium ald klüger ju

benten. ^ab ed in ber ^hat nicht ber Curator aquarum, fonbern

eine S^ribatperfon mar, melche flagte, bafür fcheint, menn nicht

bie ^artnädigleit bed fUägerd, fo boch bie eigentbümliche $ro^eb*

fübrung gu fprecben (unten 8. 41 ff.), bie fich mit ber SGBürbe eined

47) 8 u e

1

0 n iu d Octav. 32. 2H 0 m m f c n a. q. O. 8. 342 Slnni. 46.

48) 0rontinud c. 118. oommoda publicae familiae ex aerario

dantur, quod inpendium exoneratur vectigalium reditu ad ius aqua*

rum pertinentium « . · quam reditum . .
.
proximis temporibus in Do-

mitiani looulos conversum iustitia divi Nervae populo restituit. —
Populus ift bad aerarium im ©egeiifa^ bed faiferlid)en fiscus. $g(.

anarquarbt 111,2 ^nm. 1258.

49) $ r 0 n t i n a. a. D. ea constant ex locis aedificiisve quae
sunt circa ductus et castella aut munera aut lacus.

50) intarquarbt 111,2 8.216 ff.
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öffentUdben Slmte^ fcbmer beretniiien Id^t. unfcrc Hnnabme tintig;

fo n?irb furj bor bcm 2lu§brud) bcö ^ro 5 effcs eine neue Serpaefctung

ber 2ibgabcn ftattgefunben baben. 9]icüeid)t rooren bie fullones in

ben Sebitigungen be§ ^ad)tbertrage§ ^um erften 2Hale nicht mehr ol^

fteuerfrei aufgefübrt njorben.

2)ie Setlagtcn beriefen fub bogegen auf eine faiferlicbc Slnorb?

nung (sacra auctoritas), unb ber fliicbtcr batte 5U prüfen, ob eine

folcbe anjunebmen fei. ^eu löeiuei^ grünbeten bie fullones auf ben

Umftanb, bafe feit Siuguftuö tbatfacblidj feine SIbgabe gezahlt »orben

fei auf baä ^lorbanbcnfein bon sacrae imagines, §roei

Umftanbe, bie unter cinanber in genauer 93c3iebung ftdnben, inbem

ber lentere bie ßrfldrung unb fWecbtfertigung be^ erftern enthalte.

Sieflei(it machten bie IBeflagten auch noch anbere 5lrgumente gcltenb

;

»enigftenS ging ihre Behauptung bahin: se quibuscumque ra-

tionibus posse ostendere
,

hoc ex sacra auctoritate observari.

3nbeh mag ba§ leicht nur eine ber übertreibenben SReben^arten fein,

roie bcrglcichcn im 3Jlunbe bon Slbbofaten betfommlich fnib.

gür baö ben Bertiagten günftige (Srfenntnih waren etwa fol*

genbe ©cfichtäpunfte maügebenb. ®enn e§ ©runbfah war, bah bie

Berwaltung^iufti5 ihre Gntfeheibungynormen bor^üglich au^ bcm Gon*

ftitutionenrccht 5u entnehmen habe fo muhte bie Berufung auf

bie sacra auctoritas um fo mehr in3 (gewicht fallen. 3)aju fommt,

bah in omnibus vectigalibus befonbere Büdficht auf bie consuetudo

genommen würbe, ein Berfahren, ba^ berfchiebene faiferlidje Beferipte

beftätigten Gnblich erfreuten fich bie fullones in Bom überhaupt

einer rechtlichen ©unft. 3)afür ^eugt nicht blöd ber oben hcftwrgehobene

Umftanb,* bah ^u einer 3eit, wo bad Blaffer ber Bquabucte nur

ju öffentlichen 3wecfen benu(jt werben foütc, ihnen audnahmdweife

SBaffer gewährt würbe, fonbern auch, wad Bapinian in feinem

liber singul. de officio Aedilium bemerft:'& df-,

xui [ . .
. (studeant autem [iC. Aediles]^

ut ante officinas nihil proiectum sit, praeterquam si fullo vesti-

menta siccet . . .)

2florianud maht wahrenb bed Bi^a^effed einem Slnbcrn bon bcm

51) 3)1 0 nun f en a. a. O. @.342 nimmt , bie Beflogten (im

ifjt heipt ou8 Bcrfehcn „bie Äläger") hätten bcfoubcid nad/gewiefen,

„bah feit Hugiiflud’ 3“^ f'iti eolarium boii biefem Blafee öcjahlt

worben*'.

52) Dluborff SlÖm. Stechtegefeb. II @.10; bgl. I §6.

53) L. 4. § 2. 1). do public. (XXXIX, 4) bon Baulud. In omnibus
fore vectigalibus foro oonsuotudo spectari solet, idque etiam prinoipa.

libus constitutionibus cavetur.

54) L. 1. §4.D. de via pubi. (XLIII, 10).
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8tanb ber Sache fchriftliche iSlittheilung. Quantum ad formam a

me datam pertinet, quoniam me convenis, de hoc inprimis trac>

tandnm est. Ita interlocutum me scito esse hesterna die rel.

Um bieje SJlittheilung mac ^(orianud, n>ie er herborhebt,

brudlidb angegangen morben ( quoniam me convenis).

3n jeinem Slntroovti(breiben (scito) nennt ^lorianuä bie »er*

Wagte Partei pars diversa, ein Slu^brud, bcr nicht Jcbon an unb für

ficb ben iBeWagten bezeichnet, fonbern nielmebt eine blo^ relatibc

beutung bat, roie unfer „Gegenpartei". 2)ie Stellung einer fo be^eicb*

neten ^erfon beftimmt alfo erft burcb bie SteQung be^jenigen,

ber ben Hu^bruc! gebraucht. So ftnb, menn GaiuS non diversae

scholae auctores rebet, bie ^roculiancr gemeint, meil er felbft'

ein Sabini an er ift. 2)a6 in unferer ^nfchnfl unter pars diversa

mirnich bie. nerllagte Innung zu nerfteben fei, gebt auS bem Bufam«

menbange beutlich berbor. ^enn nun ^lorianuS, ber unparteiifche

3Ucbter, biefen Slu^bruct in einem Schreiben an einen dritten ge«

braucht, fo tann ber Grunb nur ber fein, bah er fich babei auf ben

Stanbpuntt beS ^ilbreffaten einlabt. Somit erhalten mir eine ^nbeutung

über bie Stellung biefer ^erfon zu unferm iflrozeb. Grabezu ibentifd)

' mit bem Kläger tann fie nicht fein, meil biefer ja felbft im fßrozeffe

fleht unb bon ber Sachlage unterrichtet fein mub. dagegen mub ber

Slbreffat auf Seiten bed Klägers fteben, fei e^ nun, bab er ben ^n«

fprucb beffelben für begrünbet hält ober bab ber für ben i^läger gün«

ftige ober ungünftige Slu^gang beö ^rozcffe^ auch für ihn bon ^n*

tereffe ift. SBeiter labt fich aber auch behaupten, bab leine ^ri«

batperfon fein fann, fonoern eine iBehorbc fein mub. ^ie foQte ber

IRichter fich bemogen finben, bem Gefucbe cined ^ribaten um
Slu^lunft über ben Stanb ber Sache zu entfprechen? flBar baS

Schreiben be^ Jlorianu^ ober an einen ^Beamten gerichtet, fo lönnen

mir benfelben bielleicht näher bezeichnen, ^intereffirt am Sluggange beg

fprozeffeg unb zu?ar in ber SBeife intereffirt, bab ihm eine Slerur»

tbeilung ber ißerflagten ermünfeht fein mubte, mar ganz befonberg

bet Curator aquarum. SSgl. ^rontin c. 118. tiefer mag eg alfo

gemefen fein, bem ^lorianug bie erbetene Slugtunft über ben Stanb

beg fprozeffeg ertbeilte.

^ann unferer ßrflärung ber pensiones, mie ich glaube, ein hoher

Grab ber SBabrfcheinlicbteit nicht abgefprochen merben, fo ift jept noch ber

Serfuch zu machen, oonbem gemonnenen iRefultateaugbie ^urigbiction ber

Praefecti vigilum in unferm ^alle alg eine reguläre naebzumeifen.

IRegelmäbig gehörte zu bem Scrmaltunggreffort bcr faiferlichen ^Beamten

eine Giniljurißbiction, beren Umfang halb enger halb meiter mar ®^).

So batte, mag bie ftäbtifchen ÜJlagiftrate betrifft, ber Praefectus urbi,

ehe er bie oberfte ^ioilgerichtgbarfeit in IHom erlangte, bereitg ^urig*

55) Seiler Sibilprojcff @. 7, 81uborff Slechtgg. § 2.

Wuf. f. SbUoL n. . XXL 3
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biction in ben mit feinet ^oUjei* unb etraf*©cn)ait conneyen ®bll*

fachen 3n aiinlic&er SCBeife ftanb feinen Unterbeamten, bem Prae-

fectus annonae unb bem Praefectus vigilum eine gemiffe ©ericbtdbar*

Icit 5 u. 35a| l>cm gunacbft bie Sorge für bie fiebenSbebürfniffe

ber ^auptftabt oblag, in allen bamit gufammenbdngenben Kriminal*

unb Giotlfacben bie ©ericbtdbarfeit batte / ift betannt^’), dagegen

pflegt man bcn Gbaratler bc^ Praef. vigilum ^ ©iuilridbterg ent*

Weber gan^ ju ignoriren ober bocb in feiner 93ebeutung ju untere

fibäpen. Sctbmanni^ollroeg^^) meinte, für feine 23etbeiligung

an bet dioiljuri^biction befäben wir nur ein SruQnibf ««b

9t u b 0 r f f nimmt baffelbc an. 9? einer Gonftitution (5onftantin4 ®*)

foß nämlicb bie Qualification jur venia aetatis ton Senatoren (cla-

rissimi) oor bem Praef. urbi, bon bcn perfectissimi bor bem Vica-

rius urbis, bon ben equites Romani bot bem Praef. vigilum, bon

ben navicularii enblicb bor bem Praef. annonae nacbgewiefen werben.

Söäre nun wirflid? blob »bie !Ülajorifirung ber IRittct" bei bem Praef.

vigilum berbanbelt worben, fo hätte e§ freilich mit feiner Gibilgerichti*

barleit nicht biel auf fich. ^ber ift e^ nicht fchon an fich h^<hft un«

wahrfcheinlich , bah ihnt eine Cognition in biefem ein3clnen ^unlte

foOte übertragen worben fein, wenn er fonft aller Sibiljuri^bktion
'

ermangelt hätte? Unfere OueUen laffen benn auch meinet @rachten4

troh ihrfr 5)ürftigfeit mit IBeftimmthcit erfennen, bah t>ie Gompetenj

beg Praef. vigilum in Gibilfacheu nicht fo gar befchränlt gewefen

fein fann.

93efanntlich hatte Sluguftu^ bie vigiles 4 ^euerpolijei ber Stabt

9tom organifut. ^hw (Einrichtung war militürifch. Sie verfielen in

fiebcn (Eohorten unter je einem Tribunen, beten gemeinfchaftlicher 93ot*

gefepter eben ber Praef. vigilum war. ®en einjelnen Kohorten lag

ber S)icnft in je jwei ber ftäbtifchen IRegionen ob ®*), beten befannt*

66) @ethmann*^o(lweg ©crichteoerfaffung S. 82.

57) ©cthmann*.f)ollwcg a. a.,0. S. 88, SÖoltcr Äechtegefch·

§ 293, 9t u b 0 r f f ßtcchtegcfch. II S. 206.*

58) ©gl. i. ©. SBolter a. a. O. §292.
59) a. a. SD. ©.89.

60) 9tcci)tegcfch. II § 11 3lnm. 30.

61) L. un. § 2. C. Th. de hie qui ven. (II, 17). 3n Äeller’e^an*
betten (tjcraueg. oon griebberg) ©.797 fteh* I“ *fboh in 9tom ber

Praof. vigilum ober ber ^rötov, je noch ihrer (Sompetenj ... bie Xu·

toven ex inquisitione ernennen^'. 2)ie bezügliche ©teile § 4. 1. de Atil.

tutore (I, 20) rebet aber üom Praef. urbi. 2)er ^eroiiegeber hat ohne

3wcifcl bie bon Heller gebrauchte Slbfürjung P. V. falfch berftonben.

62) L. 3. pr. D. de offic. Praef. vigil. (1,15) au4 be« ^aulu«

lib. aingul. de off. Pr. rig. — Itaque eeptem cohortes opportunis locis

constituit (sc. divus Auffustus)^ ut binas regiones urbis unaquaeque

cohors tueatur, praepositis iis tribunis et super omnes spectabili virot

•V.
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ber neuen (Sinrt^tung be$ 9(nguflu§ uterje^n maten. ©onj

Don felbft fiel biefer ^euerroebr, bie 9lacfet« ohne 3roei|el fortmäbrcnb

$atrouiQen audfanbte, bie näcbtUcbe eicberbeit^poli^ei, bie früber ben

triumviri nocturni obgelegen batte, alfo namcnttidb bie ißerfoigung

ber ®ranbftifter unb 5)iebe anheim *®). 2Rit biefer Sicberbeit^poiijei

nerbanb ficb bie entfpreibenbe 6trafgeroait übet ®ranbftiftung, Ginbrueb,

3)iebftabl, Äaub unb ^jebferei ®^), unb mit biefer 6trafgericbt^barfeit

bing mieber eine Ginitjuridbiction 5ufammen. ^or SlOem fonnte ber

Praef. vigilum auf fReflitution be« geftoblcnen ®ute3 erfennen, au^er»

bem aber auch auf 6cbaben«crfap. 3)ie^ bemeift bie 2)arfteÜung

^uliand in L. 56. § l.D. de furtis (XLVII, 2). Qui furem deducit

ad Praefectum vigilibus vel ad Praesidem, existimandus est ele-

gisse viam qua rem persequeretur; et si negotium ibi termina-

tum et damnato fure recepta est pecunia sublata, in simplum
videtur furti quaestio sublata, maxime si non solum rem furti-

vam fur restituere iussus fuerit sed amplius aliquid in eum
iudex constituerit. Sed etsi nihil amplius quam furtivam rem
restituere iussus fuerit, ipso quod in periculum maioris poenae

deductus est fur, inteUigendum est, quaestionem furti subla-

tam esse.

SBcnn ferner ffkulud in feinem liber sing, de officio Prae-

fecti vigilum bemerkt ^): Quum domini horreorum insularumque

qui Praefectus vigilum appellatur. $gl. L. 2· § 33. D. de orig. iur. (, 2)

. .. . Praefectus annonae et vigilum non sunt magistratus , sed extra

ordinem utilitatis causa constituti sunt. — lieber bie 0tationen ber vi·

giles rgl. je^t . b c 9t o f f t Le stazione delle sette coorti dei vigili

nclla citt4 di Roma in ben Annali delP instituto di corresp. aroheol.

XXX (1858) p. 265 sqq.

63) 3n ber oon Gaffiobor Var. VII, 7 mitgctbeilten formula für

ben Praef. vigilum b^tgl i^^ ^tefer $e)iebung: Gustos Romanae
civitatis diceris, quando eam ab intestino hoste defendis; quapropter
circa fures sollicitus esto, quos etsi tibi leges minime praecipiunt,

tamen eos indagandi licentiam contulerunt . . . £ris securitas sopo-
rantium, munimen domorum, tutela claustrorum rei.

64) L. 3. oit. §1. Cognoscit Praef. vig. de incendiariis, effrac-

toribus, furibus, raptatoribus, receptatoribus, nisi si qua tam atrox

tamque famosa persona sit, ut Praefecto urbi remittatur. £t quia
plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium, aut fustibus castigat

eos qui negligentius ignem habuerunt aut severa interlocutione com-
minatus fustium castigationem remittit.

65) L. 56. D. locati cond. (XIX, 2). 35ie ÄricgcTfcbe Sluegabe

bot nad) describere fin J^ointna, üerbinbet alfo a publicis personis mit

audiendi sunt, fiber bei .biefer Serbinbung mSrcn bie Slorte a publicis

personis überflüffig. 3t<bl tnan biefelben aber )u bem ^orbergebenben, mie

getoobnlub gefcbitbl# entfleben anbere grammatifdic @d}mierigteiten. Ge
liegt nabe, mit ^aloanber flau aperire imb describere bie paffmc

$orm |it fe^en (aperiri nnb describi). £Sabrf(beinit(b aber b^ben bie
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desiderant, diu non apparendbus nec eius temporis pensiones exsol-

ventibus conductoribus, aperire et ea quae ibi sunt, describere a
publicis personis quorum interest, audiendi sunt, unb an einer

anbem Stelle : Et differentia obligatorum propter pensionem

et eorum quae ex conventione manifestarii pignoris nomine te-

nentur, quod manumittere mancipia obligata pignori non possu-

mus, inhabitantes autem manumittimus, scilicet antequam pen-

sionis nomine percludamur {Flor .
;

praecludantur Vulg.)^ tunc

enim pignoris nomine retenta mancipia non liberabimus
;

et de-

risus Nerva iuris consultus, qui per fenestram monstraverat

servos detentos ob pensionem liberari posse, fo au^ biefen

6teflen tro^ ber ißeränberungen, melibc bic Gompilatoren bamit t>or*

genommen jjaben merben, junaift fooiel beroor^^bal bie 93crmict(;er,

meldje an ber 3Iudubung ibreS ißfanbrecbtd babucd} gebinbert mürben,

bab bie SDlietb^leute fub mit ben invecta et illata in ibrer ili^obnung

eingefcbloifen hielten, ben Praef. vigilum erfueben tonnten, ihnen bie

3^bur mit ©emait eröftnen. ^ab unter ben publicae personae

quorum interest ^iemanb anber« alg ber Praefectus vigilum mit

feinen Untergebenen ju oerfteben fei, bemeift boeb mobl ber Umftanb,

bab biefe (Srörtcrung in einer Schrift de officio Praefecti vigilum

oorfommt. ^Qer flBabrfcbeinlicbteit nach rührt jener ^udbrud oon

ben Gompilatoren her. S5ie mit ©efcblag belegten ©egenftdnbe mur*

ben unter Scblob unb fHiegel gelegt (antequam pensionis nomine
percludamur)®·^) unb ein Siegel aufgebrüdt. Sgl. Cod. II, 17, Vt

CompilQtoven bei einer ?lenbcvnng bev Stelle ungefciiiclt tocifobien. 3)ci*

auebruct publicao personae i|l ohne 3U)eifei intcipoliit. S3gl. § 3. I. de
adopt. (I, 11). L. 32. C. de eplsc. (, 3). Such bic ©orte quorum interest

erregen ^ebenfen. 3n ben ©afilifen (XX, 1, 56. T. II p. 364 Hbimb.), mo bic

SteÖe fo lautet: Ttov Tovrianv ),'^, ^,^ -, \ &
drr«, finb fie onf bic Serinictbcr bezogen, mae (S l ü cf i^omm. XVII

S. 391 fdjivtlicber finbet. iMud) ^ftoobt meint, bic fraglid)en ©orte ftSnben

jebt an ber oerfebrten Stelle unb mübten domini horreorum insula·

rumque gcfetjt njcrbcn; aber bict mären fic ganj bcbcutiingeloe. ©ie
ber iept jept lautet, faun ber 2(u«brucf quorum interest, mie| bie

®(offe bemerft, nur bebeuten : ad quorum ofdeium pertinet. Such
roitb bie .panb ber (Sompilatoren im Spiele fein.

66) L. 9. D. in quib. caus. pignus (XX, 2). S3gl. Cuiao. Observ.
XVII, 39. — L. 6. D. ood.

67) 9et ben vigiles fommt ein horrearius oor. 5^ellcrmann
p. 18 ool. 1 unter HO. Sollte bemfelben oiettetebt bie üejcblagnabme unb
»ufficbt über bie in ©cldjlag genommenen ©egenflänbe obliegen? „Hor-
rearium horrei custodem osse, custode dol magazzino, ex ipsa

verbi natura patet‘S f<t9t cl lernt an n. 3n ben horrea ptlegten bie

9tömer ihre ^oj^tbarteiten aufi^ubetoabren. L. 3. oit. § 2 . . . in horreisque
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neraini liceat sine iudicis auctoritate signa imprimere rebus quas

alius tenet. Sludb in L. 20. D. de iniuriis (XLVll, 10), roo OJlobes

flinu^ fagt: Si iniuriae faciendae gratia Seia domum absentis

debitoris signasset sine auctoritate eius, qui concedendi ius po-

testatemve habuit, iniuriarum actionem intendi posse respondit,

ift unter bem ^Beamten, qui concedendi ius potestatemve habet,

ndnilicb bie SBo&nung be§ 6(^ulbner3 5u »erfiegeln, bielleic^t ber Praef.

vigilum ju berfic^en.

6be berfelbe aber baju übergeben fonnte, einem Slntrage auf

©efiblagnabme ju entfpredjen, mubte ber S5ermietber ibm bo6 obnc

ollen 3®eif€l fein ^fanbrecbt, olfo aucb ba« ju ©runbc liegenbe ÜHietbä*

üerbültnib noAmeifen ober menigftene befAeinigen. 3il tiAtig, fo

IpriAt gemib eine grobe ©QbrfAeinliAleit bofür, bab ber Praef. vig.

überhaupt in folAen ^rojeffen jmifAen SSermietbern unb 3Jlietb#Ieutcn

Ouriibiclion batte *®). 3Bie follte auA

,

‘ bürfen mir mieber fragen,

^aulu« bagu fommen, in einer üJlonograpbie über ba« 3lmt be^ Praef.

vigilum berartige Serbaltniffe, in^befonbere 3. 93. bie differentia obli-

gatorum propter pensionem et eorum quae ex conventione ma-
nifestarii pignoris nomine tenentur, auleinanber ju fe^cn ?

93on welAcr ©ebeutung’ bad officium beg Praefectus vigilum

jur Aer flaffifAen ^uriften- gemefen fein mub nnb mie roenig

un^ über baffelbc überliefert ift, ^eigt am fAlagenbften bie SbatfaAe,

bab fomobl aU Ulpian einen liber singularis bariibcr ge*

fArieben bat/ bob »ir aber oon ber 6Arift be^ erftern nur fünf

unb oon ber beS le^tern bö^ften^ Fragmente befiben. ^
ubi homines pretiosissimam partem fortunarum suarum reponunt. @inc

5R«be anbeicr ©teUen, mcIAe oon biclcv ©itte rtben, bot ©riffoniue select. ex
iure civ. antiq. IV, 8 gcfamnielt. 2>Qb ber bicr enuäbntc horrearius mit bem

fonfl öorfommenbeu horrei librarius (L<6^D. de iure immun. L, 6) iben*

tifA fei (SOlarquarbt III, 2 ©. 420), ift boA niAt fo obne Söeiteree tlor.

68) ©gi. ©öding Notit. dign. II p. 183. ,,In oivilibus causis

dominornm aedium contra latitantes pensionisve nomine perclusos con-

ductores quandam
.
cognitionem · Pf. vig. habuisse , docent ex Pauli

libro sing· de eius officio conscripto desumptae 1. 56. D. locati 19, 2

et 1. 9. D. in quib. caus. 20, 2.“

69) OtamliA L. 1. unb L. 3. D. h. t. L. 56. unb L. 9. D· oit. L. 2. D.

de effractor. (XLVII, 18).

70) L. 2. unb oieUeiAt L. 4. D. h. t- ^iefe jmeite ©tefle b^t bie

inscriptio: Vlpianus libro sing, de officio Praefecti urbi; >*
ber rmenbirt bae le^te SEott in vigilum; mit meid)em 9ieAte ift febr

frogliA* in ber ©teUc ein fRefevipt ber imperatores Severus et

Antoninus an einen Praef. vigilum
,

lunlus Rufinus
,

initgetl)eilt

mirb, fomt bic UnriAtigfeit jener inscriptio noA nid)t bemeifen, jiimal

wir wiffen, ba^ Ulpian and) einen lib. sing, do officio Praef. urbi gc*

fArieben bot- L.1.1). de off. Pr. urbi (, 12). — L· 2. cit. bcftebt nur

aue beit fünf ©loitrn: pluribus uno die incendiis exortis·
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fommt, ba§ bon biefen tpenigen 6te[Ien brei, fomo^l bte fic^er

bon Uipian ^crcü^renbe eine 6te(Ie, ald bon ben fünf SteQen

beg $aulud bie erfte unb ein ^^eil ber gtueiten, bec ^iftoriffn 6inlei«

tung angeboren. 6o fmb mir alfo^ iba$ bie (Sompeten^ be^ Praef. vi-

gilum als 6ibiIriter^ anbetri^t, gang auf jufdUige ^nbeutungen

betnft.
Unfere :3lnrift gebenft eined consilium, ba# bem Praef. vigi-

lum bei Siuöübung feiner ticbetIien Functionen jur Seite ftanb.

Restitutianus cum oonsiUo collocutus disU. SoIe ^eifi^ct fommen

bei allen 93ebörben bor, benen eine ®erit5brfeit juftebt Siufeer*

bem mar bem ®erit be^ Praef. vigilum mie jebem anbern eine be»

ftimmte 3abl^ hier conceffionirter Slbboloten beigegeben

ilBenben mir un^ biefen borbereitenben $emer(ungen fpecietl

ju ber Furi^biction ber Praefecti vigilum in unferm ^rojeffe. 2)iefctbe

mdre erflärt, menn flnmeifen liebe, bab bie Praefecti an ber IBermaP

tung bet Slquäbucte 2:beil gehabt hätten. Fn biefem Falle märe ed nämli
gang in bet Otbnung, bab ihnen eine entfpteenbe Fntidbiction

guftdnbe. 6ine birecte 93etheiligung unfetet Praefecti an ber Setmal*

tung'ber ^quäbucte läbt nun gmat behaupten, jebo ift fo biel

Har, bab bem 6hef bet Feuetpoligei eine unbefränfte SSetfügung über

Söaffer guftehen mubte '^®). ©ober anbetS aber tonnte .et baffelbe fo

flcunig unb in fo uSteienber flltenge, mie bie £fung bon Fenerd«

brünften in bet Ungeheuern, bon Feuer^noth fo bielf heimgefuten

Stabt ed nothmenbig mte, nehmen, al$ aus ben öffentlien Slquä«

bucten? ^ab biefelben in bet 3:hat nit nur für bie salubritas,

71) ©cthmann-^ollmeg ®critst)CfQfnng §114, tnebefonbere

®. 155. ta 3nfl. I S. 605 ff. Äetler (iioilpr. Änm. 106. IRuborff
8?5m. 9te4tege|ch. II S. 48 f.

72) Conftantin fvctbt im 3.319 an ben Praef. vig. A. Antio-

ohuB (L. 2. C. Th. de poetul. II, 10): Destitauntur negotia et tempo-
ribus suis excidunt, dum advocati per multa ofßoia et diversa secre-

taria rapiuntur; ideoque censuimus, ne hi qui semel protestati fuerint,

quod apud te causas acturi sunt, apud alium iudioem agendi habeant
potestatem.

73) (Sin fpfcieUcr 9lQmei erfchcint gmar flbcipffig ; bgl. inbeß

L.3. §.3. de o£T. Pr. vig.: Sciendum est autem, Praefectum vigilum

per totam noctem vigilare debere et coerrare calceatum cum hamis
et dolabris. Hamae fuib Ffucreiincr. ©viffonine 1. c. II, 8, mo betfclbe über

bic 2öfchgeräthid)a|tcu überhaupt hanbclt. ^4^etron. c. 78. Itaque vigiles

qui custodiebant vicinam regionem, rati ardere Trimalchionis domum,
effregerunt ianuam subito et cum aqua seouribusque tumultuari suo
iure coeperunt. $oii ben Ftoereimein (a vasis sparteis pice illitis)

nannte mon bic vigiles fpottmeifc sparteoli (Schol. ad luven. XIV, 305.

Tertull. Apolog. 34); menigflend ift bad bie t^rflarung, melche 2)< ange
Glossar, s. v. aufneflt. SSgl. SD2 vq u vb t 90. Slltcith·, 3 Slnin. 2194.
(SiiDlich fonimt bei ben vigiles oudi ein sifonarius ober ,,0pribenmaniP'

oor. cücllerman n p. 19.
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fonbem {ür ble securitas urbis uon großer ^ebeutung maren,

fagt benn ^lontin · au^brücflid?. 9luf ein tiaM 93cr^ditnife

ben Slquäbucten laffen oieUeicf^t bie aquarii Idplie^en, bie bei

ben vigiles corfommen Soilten biejelben nicht bie nämliche Function

gehabt haben, mie bie fpäter in unfern fHecht^queüen ermähnten aquarii

ober aquarura custodes? L. 10. § l.C. de aquaed. (XI, 42). Imp.

Zeno A. Pontio. — Vniversos autem actuarios vel aquarum
custodes, quos hydrophylacas nominant, qui omnium aquae-

ductuum huius regiae urbis custodiae deputati sunt rei. 2)iefe

aquarum custodes maren ebenfalls militiae quodammodo sociati.

©tano nun aber bei Praef. vig. 311 ben öffentlichen SBofferlei*

tungen überhaupt in einem nahen SSerhältniffe, fo muhte er auch alö

ber geeignete iHichter erfcheinen, um in JHechtöftreitigfeiten über bie Se*

nu^ung bet Siquäbucte 3U ertennen. 3nfaö, bafj fomehi

in unferer' aU in ben oben befprochenen 2)igeitenitelien bon

pensiones, alfo terminlichen ©elbleiftungen bie fHebe ift? ®ei ber

3)ürfligfeii ber hiftorifchen S^otijen, bie mit über bie 6ompeten3 be§

Praef. vigilum befib^n, ift e§ nicht möglich, biefe ^tage entfchicben

3U bejahen ober 3U berneinen.

3)ie 2lu^3üge ou§ ben ^ro^ehalten tragen bie Ueberfchrift : In-

terlocutiones Aeli Floriani, Herenni Modestini et Faltoni Restu-

tiani praeflf. (= praefectorum) vigil(um) pp (= perfectissimorum)

w (= virorum), f^n^üher, mo man mit^abretti praef. ftatt praeff.

lad unb bedhalb nur ben Restitutianus für einen Praef. vig. hielt ’^®),

glaubte man, jene brei üllänner hätten ^ufammen ald IRichter fun*

girt’^'^). Äe Hermann, ber nach SUlarini bie richtige 2edart mit*

theilte, nahm bann old felbftberftänblich an, bah bie brei fRichtcr 3U glei*

(her Seit Praefecti vigilum gemefen feien '^®). 2)iefe Slnfuht ift gleichfalld

74) o. 1 . S?gi. 2ac. Ann. XV, 43.

75) Äellermann 1 . c. p. 16 col. 1.

76) @0 j. Sö. noch ^uchto 3nfl. I . 473.

77) ©0 3.©. ^cinccciud unb bon9Hfpen 1 . c. (oben iJtotc 9).

Srgöbtich ifl^ mad ©uaeco p. 50eq. über bie Stolle ber brei 31t Einfang

unferer SiifChrift genannten ^erfonen bemerft. „In hoo . . . ut ita dioara

aenigmattoo lapide, in quo Aelius Florian us in iudicium vocatur a

Faltone («i«) Restutiano vigilum Praefecto, interloquitur celebris ille

Herennius Modestinus·'' 2)a aber and) @uadco annimmt, cd hanblc fid) um
eine controversia inter magistros fontanos et fullones, fo hält er offenbar

^lortanud unb Sleftitutianud für ©orfteher brr fontani unb fullones, ^ah
er bte SloUc bed interloqui bcm SdtobcfHnud juroeift, fcheint faum einen

anbern @runb ju h^ben, ald bah berfelbe ^mifd^en jenen beiben ge«

nannt mirb.

78) 1. o. p. 14 col. 1. „Interdum vel certe semel“, bcnievft er

unter ©e^iehung auf iinferc Snfthrift, „Alexandri Severi temporibus tres

eodem tempore vigilum Praefectos invenimus, quod ita explicandum
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irrig; jene ÜUdnner finb offenbar einantcr ^rdfecten unbeliebter

genjefen : 3Wobeftin 9ifoIger be^ ^lorianuö unb 9leftitutianu5 31)*

foTger 9)lobeftinö. darüber betriebt benn auch heutzutage fein ^tneifeP®).

2)ie Praef. vigilum würben, wie aHe ^rafecten, auf unbeftimmte

3eit ernannt ^bt Slmt unb bag ber Praefecti annonae bilbete

in ber Siegel nur eine SJurebgang^ftufe ju böbevn ^ßoften.

esse oredimus, ut dicamus, causarum lltiuraque numerum eo usque

crevisse, ut ad componendas eas non sufficeret solitus iudicum nu-

merus“.

79) S?gt. j. ©. ^Uibto a. o. O. Stuborff 3eit|d)r. a. Q. .
0. 260ff. SDlommfen 0.328. @egen ÄeUeimann eiflart ft(b

SDlorquarbt 11,3 2lnni.1250.

80) SBoItcr Sföm. 9ted}tegef(b. (3. Sufi.) §293 giebt unvid)tig on,

bcr Praef. vig. fei „auf eine beflimm te3eit ernannt worben'^ ?inefaifcr·

lieben ^Beamten würben aber weber auf iebenejeit nod) auf eine feflc Weibe öon

3obren ernannt, fonbern fonnten ihrer 0teÜe wiüfürlieb entfett ober an*

bern Remtern berufen werben. Wiarquorbt II, 3 0.276. 2luit beS

Praefectus vigilum wie baö bcS Praef. annonae würbe aid ^ureb*

gangeftufe z» b^btren 0taaWäwtern in ber Wegei nur fur^e 3rit öcr*

waltet. 2)ie 3nfd)riftcn i^ifen bie zienilid) conflante ‘ Weibenfoige ber

Sleniter nad). X. ^ateriue Wepo« würbe taut bcr Snfdirift bei i>enjen
6947 ©efieibung ber ntilitnrifd)en Slcmter nueifl censitor Brittonum

Anavionens. (eined unbefannten $olfcd), bann proo. Aug. Armeniae maior.

(ZWifeben 114 unb 117), ludi magni, hereditatium et a censibus (urba-

nis), a libellis Aug., praef. vigilum, praef. Aegypti. 3) Icfjte

Sint verwaltete er 12(5o. <5br. ^rieblanbcrl 0.158. Webnicn wir nun
and) an, ba^ ^ateriud bad ^Wt einrd proo. hereditatium unb cince a censibus

zufainmen befleibct — nnb eine foid)c (Suniulation non ’Uemtem fdieint

in ber ibot i^id)t feiten gewcfen ju fein (^en^cn 6929, a libellis et cen-

sibus» ^ i ^ ^ ^ 0.157 a libellis unb ^uglcieb a studiis· Orelii
801. ab epistulis et a patrimonio, ©ruter 589,12 procurator patri-

monii et hereditatium. iWur at or i 792, 11. a memoria et a cubiculo,

.^cnjen 6328. a memoria et a diplomatibus u. f. W.), — (o luufe er

bod) bie einzelnen 0tobien in febr furjer 3«* jurüdgeiegt bfl&fn. @inc

ganj entfpred)enbe Saniere finben wir in mebreren anbcrn 3«fd)riften,

wenn wir bcriidfidjtigen, baS bae Sinit eines a rationibus bem eines a

libellis unb bas eines Praef. annonae bem beS Praef. vig. gieid) flebt.

00 würbe ©affiis WufiiS, nod)bem er in mebrereu '.Provinzen,

Belgica unb ben beiben Germaniae Procurator gewefen, proo. a rationi-

bus, bann Praef. annonae, Praef. Aegypti, znle<?l Praef. praetorio. SWar·

q u arbt III, 2 Slnw. 1272. g rieb löu ber I 0. 154f.; fo ferner M.
Petronius Honoratus proo. monet, proo. XX her. prov. Belg. et duarum
Gerraaniarum proo. a rationibus Aug. praef· ann. praef. Aegypti pon-

tif. minor, gricblänber I 0. 156. — 2)ie SJerwattuiig Slegqptcns würbe
wegen ber Svid)tigfcit bcr 'Provinz ciucni Witter übertragen, bcr im Ser*

bnimig Äaifer nis ein procurator zu betratbten ifl, ober weil er eine

böbere 0teliuug als bie gewöbnlid)en procuratoren einnobm unb wie bie

©tattboltcr ber großem Provinzen ein ^eer unter fitb bell*/ 2;itei

praef. Aegypti fObrte. SWarquarbt HI, l 0. ?10f.
'Jiud) Ulpiait war soriiiiorum magister, bann praefectus annonae
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^lorianud eriannte natürlicb nur in erjler Snftanj. Unfere 3«*

jd^rift [e$t benn , tnenu bie bertömmlicbe Grgdn^unc) bet Sude

ti(btig ift, bie OJlöglicbteit einer 5lppeiIotion boraud (Florianus . . .

eenteotiam de eo loco, de quo cum maxime queritur, protulit,

qua provocatum nou est). 31ppeÜaiion§rid)ier mare ber Prae-

fectus urbi gemeien 3)er abgemieiene Äldger appcllirte inbe^

nicbt, fonbern manbte fub an bcn ^2lmt4nadbfolger bc4 ($(orianu4.

Ueber bie ©rünbe bicfeS 5Ber|abren4 feblt jebe ^nbeutung. 2Ba4 ba«

gegen bie ißerbanblungen »or bem jmeiien Siicbter betrifft, fo bribt e4

batüber in ber ^wfibrift : Modestinus dixit : Si quid est iudicatum,

habet suam auctoritatem
,

si est ut dixi iudicatum. Interim

apud me· nullae probationes exhibentur, quibus doceantur ful-

lones in pensionem iure conveniri. Unb fpdtcr : Modestinus

quoque secutus rem a Floriane indicatam pensiones exigi pro-

hibuit.

64 entftebt oifo bie ^xa^e, ma4 .für ein fRe^t4mitteI ber Äldger

eigentlicb berfucbt bait^· ^nn tonnte an bie retractatio eine4 gegen

ben 5ifcu4 ergangenen Urti^eil4 benten. Cod. X, 9 De sententiis

adversus fiscum latis retractandis. & ndralicb biefc4 iHedjtd»

mittel nur bann anmenbbar fei, menn ber f$ifcu4 nerurtbeilt mor>

ben, mie ^ucbta*'*) annimmt, fci)eint unrichtig. Slucb bann ergebt

eine sententia adversus fiscum ober ift contra fiscum iudica-

tum, menn berfelbe a(4 Itldger abgemiefen mirb. ^ber biefe4

diedptsmittel, ba4 intra triennium gebraucht merben muß, fann in

unferm $aüe nicht jur ^nmenbung getommen fein
; 3undchft fchon au4

bem ©runbe nicht, meil ein niel gröberer 3b>ifchenraum jmifefaen ber

erften unb jmeiten 3Serhanblung ber 6a^e ju liegen fcheint (f. u. 6. 46

\

borjüglich aber, meil 'JJlobeftin bann nicht h<5tte fagen tönnen: Si quid

est iudicatum, habet suam auctoritatem. i)enn bab bie retrac-

tatio nicht eine blobe „91ichtigleit4befchmerbe" ift, bemeift boch mohl

bie für ihre Slnftellung beftimmte lurje ^rift, eine Sefchtdnlung, bie

bei jener Sluffaffung unerlldtlich fein mürbe.

fHuborff®®) nimmt je|}t an, bab ber Äldger „bei bem neuen

SBachcommanbanten 'Illobcftinu4 9iichtigfeit4befchmerbe" erhoben höbe

;

fachlich un^meifelhaft mit ffiecht, nur bab biefe ^efchmerbe nicht al4

unb enblid) gleich^ praefectus praetorio fßimnicin I <. 370); *
piniou libellorum* magUter unb fpatei' ebenfalld praefectus praetorio

(3ininievn I 0. 3G '), ohne bafj mir in biefen f^dllcn über bie 3mifchen·

fiufen unterrichtet mciren. 6bcn fo menig miffcii mir, ob SDtobeflin feine

Laufbahn ul4 praef. vigilum befchloffen hat.

81) ©ethmQnn»ipollmcg . . . 85.

Stcchteg. II 0. 42f.

82) 3nfHt. II 256.

83) ^iöm. iKechtdg. II 0. 204.

9?ubovff 9töni.



42 t)et5«nonen.

ein fe(bftdnbige4 9lecbt^mittel auf5ufaffen ift. @4 giebt jivar eine

„aggreffbe 5?icbtigfcit^beicbn)erbe", bie sententiae in duplum revo-

catio, aber biejeibe ftebt nur bem ^erüagten gu. ^er Kläger bagegen

bat rbmifcbem 91ecbt feine befonbere SlicbtigfeitSquercI. behauptet

er, bab ein gegen ibn ergangene^ Urtbeif recbtlicb nicht in betracht

fommen fönne, fo mag er, ob 9ticbi3 gcfcbebcn fei, [eine frübcre

Äiage non 9?euem anfteflen unb gegen bie exceptio rei iudicatae

nach bem ©pracbgcbraucb ber Steuern de nullitate repUciren, b. b·

behaupten, bie ibm entgegengcbaltene sententia fei nulla ober ei [ei

non indicatum. 2(uf biefe ^ßeife mirb bie ©ntfcbcibung über ba4

recbtlicbe ^ajein eine^ Urtbei(4 ju einem ^ncibentpunfte in bem neuen

^rojeffe ®^). ®bcn biefen @ang b^tte benn auch bie SSerbanblung oot

3Wobeftinu4 genommen. Verleibe erfiärte, roie nicht anber« möglich

mar, ed fomme barauf an, indicaturo sit nec nej; benn, fo lautete

jein ^interlocut, si quid est iudicatum, habet suam auctoritatem,

81 est, ut dixi, iudicatum. S)a bicjer ^unft für alle4 ©eitere prd*

jubicirlicb jei, fo fönnc einflmeilen ein ©emeiöoerfabren in ber Sache

felbft nicht ftattfinben; bie $rage, ob bie ©erflagten mirllich abgabe«

pflichtig feien, fomme erft in ©etracht, wenn jene ©orfrage ju ihren

Ungunften entfchieben fei. Interim, fo erfiärte ©obeflin, b. b. bi«

^u bicfem (Sntfcheib, apud me nullae prol)ationes exhibentur, qui-

bus doceantur fullones in pensionem iure conveniri. 3)er 2lu4*

brucf exhibentur ift nicht non einem faftifchen ßybibiren, fonbern

nielmebr non berrechtlichenSDlöglichfeit biefer §anblung ^u ner«

fteben.
‘ @anj in bemfelben Sinne fogt j. ©. Ulpian ®^) : Pupillo non de-

fertur ius iurandum, b. b. deferri non potest, mit ber ©ir*

fung nämlich/ bah l’rr ©upiQ fich rechtlich in ber fonft eintretenben

SUternatine befänbe, ben ihm jugefchobenen (Sib entmeber ju fchmören

ober ju referiren.

3cne ©emerfung ©obeftinS über ben paffenben Termin jut

©robuction ber ©emeife in ber ^auptfache muh b>obl baburch heran«

Iaht morben fein, bah her Äläger in bem ©eftreben, baS Uribeil be4

erflen 9fichter§ möglichh jurüdtreten ^u laffen, auf eine neue ©emeid«

aufnabme binbrängte.

S)ie ©rüfung beö frühem' ©erfahrend ergab bie ©ültigfeit be§

erften Urtbeil4; ber Äläger muhte alfo abermals abgemiefen merben.

fHuborff fagt, bie ©ichtigfeitsbefchmerbe fei „megen ber feblenben

©echtefraft unb Nova nerinorfen" morben. ©ie baö ^u nerfteben fei,

nermag ich nicht ju fagen. ©ur fo niel glaube ju erfennen,

boh ©uborff bie ©orte: Interim apud me nullae probationes

84) ©etbmann-i>oUmeg . . . S. 375.

85) L. 34. §2. D. de iure iur. (XII, 2). ©gl. Sanignp Spflem
VII S. 57 «nm. h.
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exhibentur rtl. »on „fe^ienben Nova“ üerftei^t. 3iber toie fann

bUr uberbaupt auf Nova anfommen?
^tt Kläger berubigte ftcb auch bei bicfetn ^weiten ßrtenntniffe

nicbt, fonbern ging bcn ^iacbfoigcr iKobeftinä an. 5)et hierauf

bezügliche S^beil ber ^nfebrift lautet mit ben Ergänzungen : Et alio

capite. Restitutianus cum consilio collocutus dixit: Manifestum

est, quid iudicaverint perfectissimi viri
;
nam Florianus partibus

suis diligentissime functus est, qui cura in rem praesentem ve-

nisset, locum inspexit et universis indiciis examinatis sententiam

de eo loco de quo cum maxime queritur, protulit, a qua provo-

catum non est. Et in/re liestitutianus dixit

:

Modestinus quo-

que secutus rem a Floriano indicatam pensiones exigi prohibuit.

Et alio capite Restitutianus dixit: Illut servabitur fontanis quod
obtinuerunt aput suos iudices et quod habueruni in hodiernum

sine pensione.

fRcftitutian bob alfo in feinem ebenfaHS abmeifenben Erfennt>

niffe folgenbe fünfte brruor: bie grobe Sorgfalt bei ber ^lo<

rianuS abgrbaltenen Ortlbefubtigung ,
bie 91icbteiniegung ber ^ppeOo«

tion gegen ba^ erfte Urtbeil, 3HobeftinS Ertiarung, bab biefe4 Urtbeil

gültig fei unb enblicb bie Kompetenz ber hörigen 91i(hter.

f^ür bie Srogi/ meicbeö IRecbiömittel ber Älnger benn fept oer»

fuebt babe, labt ftcb au^ jenen 3Hotioen be$ abmeifenben (^fennt«

niffe4 nicht# iSeftimmte# entnehmen, ^n feinem oft ermähnten Sluffape

fteöt JR u b 0 r f f bie Sachlage fo bar: ,, Erfenntnib in ber fRich-

tigteitdinfianz ift null , menn ein IRicbter ein gültige# Urtheil erfter

3nftanz für ungültig erilärt unb umgefehrt (L. l.pr. Quae sent.

49, 8). 2)aher oerfuchte ber Kläger eine abermalige fRi(htig(eit#be<

febtnerbe bei 2Robeftin# 91achfolger, unter bem Sormanb, 2Robcftin

habe ein nichtige# ^ubicat für gültig erflärt.“ Sll# ©runb bet

^ichtigleit, fügt IRuborff je^t in feiner 91echt#gefchichte h*niu

fei bie ^ucompetenz be# erften IRichter# angeführt morben.

^ab ber Kläger bie abermalige 91ichtigteit#befmerbe mirtlich

fo begrünbet habe, ift hächft unmahrfcbeinlich. 2)amit mürbe er ja

implicite auch ben fHichter, ben er um ein beffere# Urtheil anging,

für incompetent erilärt haben, ^azu lommt, bab er bie Kompetenz

be# erften IHichter# burch HnfteOung ber ^lage hor bemfelben ja felb^

anerlannt hatte.

Slber auch bie Behauptung, bab ba# Erlenntnib, melche# „ein

nichtige# ^ahicot für gültig erilärt“, felbft nichtig fei, erfcheint unge*

rechtfertigt. L. 1. pr. cit., morauf IRuborff bezieht, ift meine#

Erachten# ganz anber# z“ berftehen. 3)ie Stelle lautet:

Macer libro II de appellationibus. — Illud meminerimus, si

86) B^itfchr. Q. . . S. 261.

87) Köm. Ked)t#o. . . .
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quaeratur: iudicatum sit nec ne, et huius quaestionis

iudex ‘non esse iudicatum’ pronuntiaverit, licet fuerit iudica-

tum, rescinditur, si (Flor.; etsi Vul{j. et Hai.) provocatum non fuerit.

JRub orff-nimmt an, üUacec rebc t?on bctn ^aßc, ba^ jtrar ein

Urt^eil »otliegc, aber bie ©ültigfeit bcfleiben beftriüen »rerbe.

ergänzt er ®®) rescinditur: „ba3 erfte ßrfenntnib", nämlicb beffen

®ültig(eit, in ^rage fteben foö, inbem er baS si ber Florentina bei*

bebält.

Siber bieje febon non ber ®io|fc aufgefteÖte GrÜdrung erfebeint

bem ganzen 3«ifln^n'cnbange unjuläffig. 2)ie 6teüe be« 3Wacer

eröffnet ben iitel: Quae sententiae sine appellatione rescin-

dantur, roirb aifo roobl nur oon einem folcben ßrtenniniffe boubeln.

3)iefe SSermutbung »irb benn auch bureb §1 beftätigt. Item si cal-

culi error in sententia esse dicatur, appellare nec es se non
est ... nec appellare necesse est et citra provocationem
co rr igitur reZ. 2llfo aucb in bem borber befprocbenen ^olle

mub eine ©entenj gemeint fein, bie sine appellatione, citra provo-

cationem ober etsi provocatum non fuerit, rescinditur. Un3mei»

felbaft ift bad etsi ber S3uigatbanbf(briften bie richtige Se^art. ^amit

fdUt aber bie 93ebauptung, al§ ob in bem ^ubicium uber bic^rage: an
iudicatum sit, „bie Sentenj recbt^fraftig merbe, menn fein 2beil ein

orbentlicbe^ fRecbtSmittel einmenbe", aIfo auf biefe SBeife baS mit Un*

recbt für ungültig etfiärte ßrfenntnib refeinbirt »erbe, notb»cnbig ju*

fammen. 3u rescinditur ift nicht „bag erfte Grfenntnib", fonbem

oielmebr bie in bem neuen ergangene Scnten3 al4 6ubject

3U ergdn3en. 2)er 3«balt ber eteHe ift alfo, um ihn mit S i n b e’3

©orten an3ugebcn, einfach fofgenber: „©enn barüber berhanbeft »irb,

ob ein Urtbeil borliege ober nicht, unb ber Stichter entfdbeibet, e§

liege feind bor

,

»Shrenb biefed hoch ber ^aQ ift, fo ift jene 6nt*

fcheibung nichtig'". 5)ie ratio biefed 6a^ed leuchtet ein.

3)ie praeiudicia finb ndmlich ber fRechtdfraft eben fo gut fähig

»ie gemöhnliche Urtheile, unb bied gilt im Sllfgemeinen auch bon bem
praeiudicium über bie* 5wge .* iudicatum sit nec ne. 6ine Slud»

nähme aber muh eintreten, »enn bie ßntfeheibung irrthümlich ber»

neinenb oudfäüt (si . . . iudex ‘non esse iudicatum’ pronun-

tiaverit, licet fuerit iudicatum). ©oUte man nämlich auch hier an

ber fWechtdfraft ber ßntfeheibung fefthalten, fo »ürbe bamit ja bad

frühere ßrfenntnih befeitigt fein, ein IRefultat, bad hoch nur burch

ein fHechtdmittcI im eigentlichen 6inne herbeigefübrt »erben fann.

3 ft alfo bie 91ichteyiften3 eined »irflich ergangenen Urtheild pronuntiirt

»orben, fo muh, fobalb bie 6yiften3 bcffelben bargethan »irb, bad

praeiudicium in fich 3erfaUen, ohne bah ed einer Berufung bebarf.

88) Wönt. 3ifchteg. II §86 Sinm.8.

8H) ?ehic bon btii iHedjtdmitteln II § 287 q. 31. (>©. 484).
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l.C. quando provocare necesse non est (VII, 64) bon 222.

Latam sententiam dicitis, quam ideo vires non habere conten-

ditis, quod contra res prius iudicatas, a quibus provocatum
non est, lata sit. . Cuius rei probationem si promptam habetis,

etiam citra provocationis adminiculum quod ita prommtiatum
est

,
sententiae . auctoritatem non obtinebit. 3(n einer anbem

6iefle fü^rt benn aud? iHuborff jelbft jene L. 1. cit. aU SemeiS

für ben 6a^ an, bab jebe oentenj contra rem indicatam nichtig fei.

SBabrjcheinUch oerfubr ber 5Uager bei iHeftitutian gerabe fo mie

bei fDtobeftin, b. i), er ftellte unbefümmert um bie beiben bereite er<

gangenen Urtbeile biefetbe ^lage ^um britten ÜJtale an. '^ie'Sellagten

probucirten bagegen fomobl ba^ Urtbeil beS ^lorianud al§ baS bie

©iiltigteit bejfelben conftatirenbe Srtenntni^ OlZobeftind, worauf auch

bet britte JHicbler ben Kläger abmie^.

SDian fonnte bermutben, ber ifiager ^abe mcnigften§ bor bem

^weiten unb britten IHicbter bie ^Behauptung aufgefteQt, bab bie $ln<

orbnung beS Sluguftn^ nicbt al^ ein befinitiber, fur aQe Seiten' gel^

tenber Steuerertab angefeben werben (öune, fonbern fub nur auf feine eU

gene 9legierungö5eit bezogen habe, unb bab eben fo ber bon ben anbem
Halfern, beten imagines gleicbfaQd aufgefteQt worben, bewiQigte

Steuererlab nur für ihre jebe^malige SRegierung^jeit ©eltung gehabt

habe. 6omit fei bad ricbterlicbe Urtheil, welche^ bie sacra auctoritas

anberd interpretirt habe, aU fie gemeint gewefen, nichtig. IBgl. L. 1.

§ 2. 1). quae sent. sine appell. (XLIX, 8). Item cum contra sacras

constitutiones indicatur, appellationis necessitas remittitur. Contra

constitutiones autem indicatur, cum de iure constitutionis, non

de iure litigatoris pronuntiatur
;
nam si iudex volenti se ex

cura muneris vel tutelae beneficio liberorum vel aetatis aut

privilegii excusare dixerit, neque filios neque aetatem aut ullum

privilegium ad muneris vel tutelae excusationem prodesse, de iure

constituto pronuntiasse intelligitur. Quodsi de iure suo probantem

admiserit, sed idcirco contra eum sententiam dixerit quod negaverit,

eum de aetate sua aut de numero liberorum probasse, de iure

litigatoris pronuntiasse intelligitur, quo casu appellatio necessaria

est. S)er jweite unb britte Züchter hätte alfo ben ber sacra

auctoritas nocbmaU prüfen muffen, fich aber mit fRücfficht barauf,

bab bie iBertlagten big 511m 2Iugbrucb be§ ^rojeffeg bie Slbgabe nie<

malg befahlt hatten {quod habuerunt in hodiernum sine pensione),

mit bem erften Slichtcr für bie ben '^eflagten gunftigere Interpretation

entfehieben. Slber biefe ^uffaffung wiU ju ber ung überlieferten*
fteüung beg ^Pro^effeg nicht paffen.

2)ag britte ßrfenntnib erfolgte im 3. 244 n. 6ht· (Peregrino

90) «om. »icchtgg. II § 78 5lnro. 3.
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et Aemilmno cos.), bereits im % 226 (^atte ber $roje^ begonnen

(ex Alexandro Augusto et Marcello cos. litigatum est) ®*). 5)ic

gelammten 93erbanblungen erftreden ficb aifo über einen 3«itraum oon

acbt5ebn ^ifl^ren. 5)er eigentliche ^rojeb mar inbeb Gnbe,

fobalb ba^ Urtbeil bie IRecbtdlraft erlangt hatte, ^ie IDtöglicbteit, non

bem auberorbentlicben IRecbt^mittel ber Ulicbtigfeit^befchmerbe @ebraucb

}u machen ober oielmehr, ben ^ro^eb ju erneuern, tann babei nicht in

^Betracht fommen. ift alfo jum menigften ungenau, menn man
jagt®2), ber ^ro3eb habe achtzehn Sah^e gebauert, früher glaubte

man, bie Sache fei achtzehn ^abte bingefcbleppt morben, ehe e4 über*

haupt 3U einem Gnburthcil getommen ®*), unb noch ®ethmann*
^ 0 Ilmeg®·*) rebet non einer „üJlehr^ahl non ^aterloeuten", bie über

„bie einzelnen ^acitJ^atpunfte" ergangen feien.
.

Slber non befonbern

3incibentpuntten unb baburch hernorgerufenen ^aterlocuten ift, abgefehen

non ber bei 2Hobeftin unb IReftitutian nerhanbelten Mirage, ob ba3

Urthcil be^ ^lorianu^ gültig fei, nicht« ^u erfennen. 2)er 2lu«brud

interlocutiones hat hi«t gar nicht bie Sebeutung non 3mifchenur»

theilen, fonbern, mie fonft nicht feiten, bie allgemeinere non SSer·*

fügungen ober ®efcheiben ®^).

3Bie lange bie Sache bei ben einzelnen IHichtern gefchmebt habe,

Iaht ftch nicht ermitteln. 3)er Kläger martete jebe«mal mit ber 6r*

neuerung be« Verfahren«, bi« ber frühere fHichter au« feinem Slmte

gefchieben mar. 3lnt fo niel Idht fich ertennen, bah bie iSerhanblungen

nor bem erften IRichter tein 3ah^ gebauert haben fönnen; benn

in bemfelben 3ahte 226, in melchem ber ^rojeh begonnen hatte, fepte

ber Sorfteher ber nerilagten 3”aung ber Victoria einen S)anlitein ®®)

mit folgenber Sluffchrift:

91) ©gl. SJloinmf eu über ben Chronographfn oom 3.354 iii51bhh.

ber ||. ©efcUfch. berSBiffenfeh. ^hil-'hiflai·· Äloffc I (1850) S.621 unb 622.

92) 3* ®· noch 9tuborff 2G2. Stichtiger ältommfen
bofelbfl S. 328.

93) j. ©. SHfpen 1. c. p. 7. — gabretti p. 333 mollte

feine 3fitgfnoffen mit ber ncrmcintlichen 2)ouer be« ©rojeffc« trollen, „ne
noTum saeouli noetri malum videatur, litigiosa iuris ignoratione con·

troversiarum definitiones in immensum quandoque produci*^

94) . . . S. 260 2lnm. 4.

95) Spangenberg Tabulae p. 299 n. 1. Äcller (imilpr. 0.11.
©gl. J.

©. L. 3. § 1. D. de off. Praef. vig. (oben 5lnm. 64): severa interlocu-

tione comminatus. L.l. § 1. D. de const. princ.(I, 4) tion Ulpian. Quodcunque
. . . imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens
decrevit vel de plano interlocutus est. (©gl. Stuborff 9töui. Stccht«g.

II 0. 66). L. 38. D. de fideic. hered. (XL, 5) ©anlu«. — (Sinen -
bcin Sinn baben bic interlocutiones bei @etliu« XIV, 2, 17 eqq. Sgl.

bie in §1.J. do interd. (IV, 15) Qufgcflefltc (Stpinologic oou interdicta,

quia inter duos dicuntur.

96) SWorini Atti II p. 556.
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M · ALEXANDRO
AVG ·, ET MAR
CELLO · COS . VIC
TORIAE · SACRV
M · P · CLO · FOR
TVNATVS · Q · Q
COLLEGIO · FON ·

O^ne ^^309 l>ieicr auf ben bor ©eric^t er»

fämpften 6ieg. 2)cr Ouinquennol ift berfelbe, ber fpätcr bem ^cr*

cuiei jenen [1 crridjtetete, auf »eicbem unferc

tionen eingegraben finb. SUIerbtng^ mcrben biefem ^ubliuS ©Iobiu4

^ortunatud in beiben $äQen nerfcbiebene ©pitbeta gegeben, ^ort b^ibt

er nämiieb: Q(uin)q(uennaliB) collegio font(anorum), bi®*^ bagegen

Q(uin)q(uennalis) perpetuus huius loci.

SRuborff®®) fcbliebt barau?, bab Globiu« jur beg erjlen

Urtb^ilg bie b0b<^^€ SBürbe eineg Quinqueuualis perpetuus nit
befeffen höbe, ©anj anberer üUcinung ift bagegen 3Jlomm fen^®). Slug

ber 3^entität beg Quinquennalen, ber ben „iDanlftein an bie Victoria^'

unb ben ,,Stein bon 244'' auffteüte, glaubt er jieben ju bürfen,

bab jener ,;tuobI erft im 3<^bte 244 gefept" morben fei. ,;^er

geritlie Sieg ber fontani", fo bemertt er, „erfolgte ftreng genom*

men im ^^b^e 226, nit im 3abre 244

;

baber mar eg gan^ ritig,

in bem 2)anlfteinc an bie Victoria bag erftcre 3^br 3« nennen . . ,

S)ab Globiug ^ortunatug auf bem einen Steine Quin-

quennalis perpetuus, auf bem anbern blob Quinquennalis nennt,

berettgt , bie Steine in berfiebene 3<>bce ^u fepen, ba bag

ebrenbe ©pitbeton ja nit notbmenbig überall beigefugt merben mubte".

©emib nit

;

aber mbrfeinIi ift eg bo im bften ©rabe, bab

©lobiug eg nit unterlaffen haben mürbe, auf bem anbern

Steine Quinq. perpetuus 5U nennen, menn ibm biefe SBürbe bamalg

jugetommen märe. ^Ig entfeibenben ©runb, bie Steine in berjiebene

97) 2)ab ber Stein bem $ er c ul eg gemeibt mürbe, b^agt nicht

bamit jufommen, bab fi” i>erciilegb rniinen mar, morum ^ ber

Streit brebte; bie®ibmung galt oietmebr bem Herculee victor. 21? mm·
fen 0 . . . S. 342. '®gl. bie oon 2?uborff fdbfl “· ®·

S. 29 Slnm. 18 citirten Stelleii. ÜDag oermeintlicbe 2)upticat mollte 2?u·

borff a. a. O. S. 257 „ouf einen ber benoebbarten ©runnen ber 21?ineröQ

8uguÜQ ober ber 2>iana (gabretti n. 495. 496. 498)'^ belieben, ©offelbe

Kollegium, beffen ©orfleber ftcb mag(istri) fontani nennen, batte nöinlicb

im 3.57 ber 2)tinetDa einen ©otioftein gefegt, gabretti p. 332 n. 495
Sgl. 21? 0 m m f c n a. a. O. S. 330 unb 332. 21?ineroa aber mar Patronin
ber SBalfer. ©re Iler 2?Öm. 21?i)tbo(ogie S. 201. 9? u borff a. a. O.

,
. 257 Änm. 112. 21?ommien S. 330.

98) 3«tir. a. ·. ). S. 260 Slnm. 119·

99) 0. 0. O. S. 328 Slnm. 35.
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48 ®ct ter ^utlonen.

^a()re ju fe^en^ betraute icb aber au(b gar nicht ben Umftanb, bah jenes

ßpitbeton baS eine ÜJlal bin3ugcjugt ijt unb baS anbcre iRal fehlt,

fonbern vielmehr bie Eingabe: M. Alexandro Aug. et Marcello cos.

!^ie[e(bc fann fich hoch unmüglich auf ctmaS anberS beziehen, als auf

bie 3eit, roann ber 6tcin geicjjt borben ift. ültommfcn argumentirt

fo ,
als ob eS nach jenen iöovten hiebe

‘ victoriam percepimus,

njährenb eS bodj in Sßirtlicbtcit heiht : Victoriae sacrum

. SJlominfen jeheint feine in fHcbc ftehenbe Behauptung benn

auch nur einer anbern Bermuthung ^uliebe aufgefteüt ju haben. „3ich

glaube", fo febreibt er nämlich a. a. 0,, „bah baS Fragment eines

jmeiten ßfemplarS ber ^nterlocutionen, beffen Gfiftenj IRuborf f'mit

Stecht gegen Heller m an

n

in Sebup genommen hat, mit ber Bictoria»

3nfihrift jufammengehorl". 2)icfe Bermuthung ftürjt aber 5ufammen,

menn man unfere frühere fUuSführung über baS angebliche duplicat

als richtig anerfennt.

3)ie Berhanblungen oor bem erften Slichter haben alfo im % 226
begonnen unb fmb noch in bemfelhen ^ahrc ju (Silbe geführt roorben.

^öcbft roahrfcheinlich nahmen fie nur menige Jage in ilnfpruch.

feinem mehrfach ermähnten Bericht fagt f^lorianuS, bah er iagS uorher

(hesterna die) beh Berllagten ben BemeiS ber beanfpruchten Steuer»

freiheit aufgegehen unb ihr Bertreter fofort erflärt habe, biefen Be»

meiS führen ju fönnen, bah bann an bem Xage ber Berichterftattung

felbft (hodie) bie Bertlagten fich über ben 3eitraum, mährenb beffen

fie bie Steuerfreiheit genoffen, näher auSgefprochen hätten.

3)aS Datum bcS jmeiten UrtheilS feftjufteQen, baju fehlt eS an

jebem Slnhaltspunfte, jumal mir auch bon ben fiebenSumftänben Bio* ·

beftinS beinahe SiiehtS miffen. 3n>ar giebt Sluborff an, Blobeftin

fei im Sahre 244 Praefectus vigilum gemefen ;
aber ba er fich für

biefe Behauptung nur auf unfere ^infehrift bejieht, fo muh wohl eine

BermechSlung mit iReftitutianuS ,
bem lepten ber brei dichter, uor»

liegen.

Schliehlich noch ein Söort über bie §orm unferer ^nfehrift. Schon

jur 3^it ber llaffifchen ^n^iften mürben bie münblichen Berhanblungen

bei (Bericht fummarifch ju BrotoloU gebracht (Sine Slbfchrift biefer

acta ober gesta mürbe ben Barteien mit bem Urthcil 5ugeftellt

100) Dah B* (Slobiiis goitunatuS fi<h auf bem Bictoriabenfmoi

einfach Quinquennalia ,
bagcgcii auf bem JpciculeSflein Quinq. perpetuus

nennt, ift nidjt bie einzige Diffemij. Dort ifi er auhevbem Borfianb

„oollegio fontanorum*', hi^r bagegeii nur „huius loci“. Gr mar alfo

oernuiti)licl), nachbem er eine 3^‘t lang Borflanb ber gair^cn 3uniiiig ge*

mefen, fchliehlich jum lebenslänglichen Borflanb einer localen Scction gc*

mfihlt roorben.

101) »techtegcfch. I ©. 196.

102) Bethma* 0 Umeg a. a. O. €5. 237 f.

. 103) Bethniann*^o Ilmeg a. a. O. S. 273.
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ber ^uHonen. 49

unb einer folgen Go^ie ftnb o^ne SluSjüge entnommen,

toelc^e unfire ^nfd^rift mitt^eilt.

3um 3iv^ci Vergleichung mögen einige Vruchftücfe folcher

Vrotofoüe Qud ner[(i?iebenen (Berichten folgen.

L. 21. D. de auctor, et consensu (XXVI, 8).

Scaevola libro XXVI Digestorum. — Defendente tutore

pupillus condemnatus ex contractu patris accepit curatorem,

inter quem et creditorem acta facta sunt apud Procutorem

Caesaris infra scripta:

Priscus Procurator Caesaris dixit: Faciat indicata. No-
vellius curator dixit : Abstineo pupillum. Priscus Procurator

Caesaris dixit: Responsum habes; scis quid agere debeas.

Quaesitum est an rei.

Fragm. Vat. §112 (ed. Mommsen).
Anicius Vitalis dixit

:
Quoniam praesto est Flavius Vetus

innior, peto rew uxoriam Seiao nomine ab eodem ex legibus et

edictis. Dotem et peculium scripta habere se rfixit tabulis

signatis nec protulit. Flavius Vetus iunior dixit: Actionem exci-

pere paratus sum. Duumvir dixit: Sermo vester in actis erit.

L. 3. D. de bis quae in testam. (XXVIII, 4).

Marcellus libro XXIX Digestorum. — Sententia impe-

ratoris Antonini Augusti, Pudente et Pollione consulibus
:
Quum

Valerius Nepos mutata voluntate et inciderit testamentum suum
et heredum nomina induxerit, hereditas eius secundum divi patris

mei constitutionem ad eos qui scripti fuerint, pertinere non vi-

detur. Et advocatis fisci dixit: Vos habetis iudices vestros. Vi-

bius Zeno dixit : Rogo, domine imperator, audias me patienter,

de legatis quid statues? Antoninus Caesar dixit: Videtur tibi

voluisse testamentum valere
,

qui nomina heredum induxit ?

Cornelius Priscianus advocatus Leonis dixit : Nomina heredum
tantum induxit. Calpurnius Longinus advocatus fisci dixit : Non
potest ullum testamentum valere, quod heredem non habet.

Priscianus dixit : Manumisit quosdam et legata dedit. Antoni-

nus Caesar remotis omnibus quum deliberasset et admitti rur-

sus eosdem iussisset, dixit: Causa praesens admittere videtur

humaniorem interpretationem, ut ea duntaxat existimemus Ne-
potem irrita esse voluisse quae induxit..

. iöremer.

Vta\ f. Dbil· R. 9. XXI
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Beiträge jur ^itif bc^ @nri))ibe#.

OrefteS 490—o. (Äir^(?off)

(^jjnboreog.)

inet ^ ßiov& 6 a ,'^ ·&
ootav'·„ AC. id correctum in ceteris transpositis

verbis:^ · qua emendatione vereor ne vitium

offucatum magis sit, quam sanatum, equidem sic potius poetam
dedisse suspicor: ^^ra6 ^^,
Äirc^^oif.

iinborf fagt ju ^. Slntig. 235 ('3gl) jur Siedrlfertigung

bcr fic3art:^^ autem cura genetivo coniunctum, quod saepe fit

in participiis passivis verborum, quorum indicativus non sio

construitur“. SelegfteUcn iu()rt er \) an, meint er aber 93ei«

fpiele mie:

6opi>. 5Pbil· 3 : c3 ^
Sopb. . C. 1394: &
Stefcb. Sept. 792:& & (cod.&)
fo treffen biefc ni(bt ju, benn an biefen «nb d^nlicben Stellen fmb
bie participia ganj mie Subftantiua gebraucht. Peifpiele anberer Slrt

aber, in benen, mie in ben obigen Söorten -, einfadb meggelaffeu rodre, ich nicht ^nbcn fönnen,

unb menn Ptatthid ®r. ®r. 375 2lnm. 1 fagt: ,,3luch bei Paffioi«

fteht, miemohl fehr feiten, bie Perfon, oon n?elcher bie Söirlung h«rv

rührt, im ®en. ftatt mit biefem GafuS“, fo meib er auber un*

ferer Stelle feine anbere meiter an5uführen al^ bie fehr ähnliche

(Sur. @1.122—4: , d’ **^ \



9eitTäge^uri?rititbed (Furipibed. 51

Sn biffer jmeiten Steile jcbo^^ mir §ermann8 (Sonjectur·
völlig fiber^eugenb ju fein (ügl. Or. 439—40: dh

o(f>uyfl (/( ß/ov^ ^cl. 142: (^; ey.nvEvactt

ßtov u. a.), obgleich fte foroobl Äircbboff ignorirt auch 9tau(f,

bcr an bet Steile überhaupt nicht anftobt, roährcnb er bie Oreft«

fteUe änbert.

So lange ich alfo jenen ©cbrauch be3 ©cnetib nicht burch 93ei«

fpiele bciegt fehe, mub ich mit ^ermann Oreft. 491 für berborben

hatten, um fo mehr at^ auch bie übrigen fIBorte feinen richtigen Sinn
geben, benn ' fonn hoch nur h^i&»in: über ben

^opf hinmeg in bie Buft hauen.

^ermann4 hier anjutoenbcn, mie Schdfer gethan

hat, ift un 5uiaffig, meü bie SBorte vntg anftatt bc^ Dtomcn

ein Verbum oertangen, unb auberbem bticbe ja auch ber

Snftob an ber SBebeutung bc4. — ^ermann fetbft „de ellipsi

et pleonasmo“ p. 143 oeranbcrt in vnui
j unb biefeS hat

5?auc! aufgenommen, obgieich er baju bemerft: „versus nondum sa-

natus“. 91un fagt aber ÜJteinefe „beitrage 3ur philologifchen Äritil

ber Sintigone'" p. 39 über bie ^orm vnal·. ,,9tefch9iu3 fennt biefe

^orm ebcnfo roenig mie öuripibci (nur einmal fleht fie in ber ßiectra

be» ßuripibe^ 33, 1 186 am (Snbc eine? jambifchen 3)imeter4, mo alfo

nicht einmal bncJ illeirum ben 3)i0ter beftimmen lonnte, eine ^orm

3U rodhlcn, beren er ftch fonft nie bebient), problcmatifch ift fie auch

bei Sophocied". 2öa4 Siefcbplu« betrifft, fo hat ÜJleinefe aÜerbing«

foigenbe gnnj unocrbächtige Steilen überfehen:

Slg am. 891- 3: sv d*^&,
Sgam. 944

:

* « doxer ^*,,
6 um. 417:

* iv ',
gemet fchreibt ^ermann fur :

©hoeph. 942—4:
^€7'’ (J '

ailetbingd fönnte man hier auch burch Umfteilung helfen:^ fo bab bie auSlautenbe Äürjc ber ^räpofition hier

mie fo oft wegen ber folgenben Siquiba in ber Sirfi^ ftänbe. — Sei

Soph. meift SJleinefe bie gorm/ brei Steilen nach: Slntig. 1035.

6i. 1419. 711 (Sgf). ift bie erfle unjroeifeibaft oerberbt unb

bemeift alfo nichts, an ber ^weiten SteQe febiägt SJteinefe ooi

mit Slenberung be;S in ber ©egenftr. S. 1439 in^ an
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52 ^Beiträge jur ^ritit ted Suripibee.

ber brüten üennut^et er vn* av, — Sei Surip. enbUife lann bie

einzige 6teHe ßl. 1185—8

:

, /,*, ,
welker ^inbert bie ficäart einfodb in' berroan»

beln, leine^faQS beredjtigen, jene ^orm au8 ßonjectur an anbem
6teUcn cin^ujeben. ^arum ift auch ^erraanniS Slenberung gu Der«

merfen. —9 anbere SSorfdjläge übergebe id?, ba i(b ba« ßinfacbftc

unb einngemäbefte gefunben ju haben glaube, wenn i(b fibreibe:& * ,
iroabeS 146—151.

(Scblub bed anapäjtifcben i^lagegejanged bcr $ecuba)' *

^,
„95. 14C. . unde Musurus. BC

Aid. 95. 148 ab interprete esse videtur“.

Äir(bb. — Schol. J’ :3/ ,& ^'·
ix^vVy £<^[] .

2lu« ber ßrfldrung bed 6cboliaften fcbliebe icb, bab er xXay-

nidjt an berjclben Stelle gelejen bat, an ber ei je^t in ben ^bfcb.

ftebt, fonft bdtte er jibmerlicb auf bie ßrllärung^^^^ Derfallen fönnen *).

ift nun bie Sfwgc, ob er »irtlicb im 2eyt gehabt

unb ettoa |o gelejen bat:
* ' '

etc.

Ober ob er ei blob bin5uergdnjt bat. ^ie ßnt|(beibung ift nicht fchioer.

1) gcrobe bie üTroabcejcholicn, meldje biö jebt für bie ieft*

fritif mehr 2lu$beute gcrcdbvt haben a(d Oie Sd)olien ju irgenb einem an-

bcrn Stüct beö ßuvipibce, ftch in ber ßrflarung fehr genou on bie iejrtee*

morte onfchließcn unb bcßhalb jur fvitildjcn ©enubung einen fiebern Slnhalt

geben, habe ich auegefühit in meinem ©eitrag ;^u bem „Ht>er miecellaneue

editus a societate phiiologioa Bonnenesi. Bonnae 1864“ p. 28, 2lnm.
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^Beiträge gur Ärili! bee (SuripibeS. 53

2)ie ©egenüberfteilung toon unb -
yjiv ift fo unpaffcnb, — benn wie fann man Singen unb

»ergleidjen? — bab (Suripibee Ficberlid) ni6t fo geidjricben bat; barum

ift auch onjunebmen, bab niibt im S^cyte geftanben bat, fon»

bcrn eine drgänjung bc^ Scbol. ift. Sin fpatcrer Sefer, metcber ein*

fab, bab ba« weiter unten ftebenbe uiclmebr auch gu bem
elften ©liebe ber SSerglcicbung ju benfen fei *), f^rieb eg on ben Stanb

neben bie erfte 3cilc; borauf würbe eg ^u biefer felbft gezogen unb

bie SBieberbolung an ^weiter Stelle getilgt.

2ÖO bat nun ber Siboliaft gelcfen? Sicberlicb niibt

innerhalb beg erften ©liebeg ber SSergleicbung b. b- ber Söorte

—, fonft batte er eben nicht auf bie falfcbe ©rgänjung ber»

fallen lonnen, unb jweiteng nicht hinter , wie aug feinen

©orten beutlicb bemorgebt, alfo oor ober hinter' ’yoi. Stönbe

eg oor biefen ©orten, fo wäre bie SSergabtbeilung nicht ohne ©ort»

brecbung möglich, alfo bleibt ung, wenn wir nicht gröbere Umftellun»

gen Oornebmen woQen, fRichtg übrig alg an^unebmen, bab bie ©ort»

fteOung biefe gewefen fei

:

* ' ^,
etc. ®)

S)och bieg ift erft ber erfte Sritt jur ©ieberberfteöung ber mehrfach

oerberbten Stelle. habe ftiflfcbweigenb an ber b^rfommlichen 93erg*

abtbeilung feftgebnlten, welche mit einen neuen SSerg beginnt.

Unb bieg ift auch nötbig, ba für bie Slbtbeilung ber Hnapäften bie

Siegel gilt, bab bei einem ©ebanfenabfchnitt auch ein 93ergeinfchnitt

3U feben fei. 2)abei ift aber bie iripobie:

*
nicht 3U Oermeiben, ba fowobl ber ÜJtonometer alg ber Dimeter ju

Anfang wegen ber fonft ouf ober fallenben ©ort*

brecbung auggefchloffen ift.

2) 3)ie genaue ©rflSrung ift: ©ic ein 93ogel (bei bem erften Slug*

fiug mit ben flüggen 3ungen) ein (Sngftlichee) ©efcbrei erbebt, in welcbeg

bie jungen einRimmcn, fo will id) auch (bei bem Hufbrucb aug ber ^>ci»

matbftabt) einen Itiogegefang anbeben.

3) 2)ie benfbare Slnnabme, baR ber Scbol. in ben ©orten ,,
O^()fjvov‘* burd} 0- unifd)iieben unb ge*

lefen habe: ^ ' , ift bc§balb burd»aug un*

Wabrfcheinlicb, weil er auch in ber (SitlSvung einen neuen Safj beginnt, in

bem gefonbert erfeijeint. ?Iu(b fprid)t bagegen bie ©rammatifertra*

bition Scbol. 3?ieb. 1176: ov x«l. Sielmebr ift^ nach ber gewöbnlicben ©eife bureb aC alg ©rflärung )u

binjugefügt.
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54 93eitrdge }ur dutipibed.

®iö^€t fiel bie Xripobic auf iß, 148, too fie Äiritoff burtb

2iu4|c&eibung Don /, 9?au(f burc^ SBcgioffung Don «, bie

bcibcn !3)inborf burcb ßinfcboltung Don {uv «r-) 3u befeitigcn Dorfcblugen , bocb ohne ®runb, wenn bie fiebrc Don

fRobbacfa unb SBcflpbal, ©riecb. 50Zetrif ('Bb.III be^ ©efammfwerfe«) p- 1 14

ri(btig ift

:

„bie GinmifcbiMig fecunbärer Diciben bient bQ3 u, ben bewegten

Gbarafterber freieren Sinopdfle^u fteigern, — <im bäufigiten ift bieafatale*

ftifebe unb fatalefiifdje Jripobie (^rofobiafo«)". 2!Üein burd) ge*

naue Prüfung fämmtlicber anapoftifier ^Jartien babc i mich über*

jeugt: bo^ für ßuripibe« ber ©ebraueb afataleftifcber
anapdftif(ber Sripobieen innerbalb anapdftifdjer Sie»

ber nidbt noebweiöbar ift. 3 werbe im ^oigenben aüe Stellen,

welche für bie Seftpbarfebe Behauptung al« Beleg tbeil« Don ibm

felbft angeführt Tinb, tbcil« fonft angeführt werben fönnten, befpteeben

unb jeigen, bafe feine ftichbaltig ift. Bei ber Sluffuebung berfelben

habe ich mich auf Äirchboft unb 01aucf befchranft, benn follte eine ber

früheren Slu«gabcn noch einige Beifpiele bieten, fo fmb biefe eben

fchon baburch al« unhaltbar erwiejen, bab fie bie neuere fritifche 9le*

Difion bat Dermeiben fönnen.

1) §ec. 195—199:&^ cJ^
cü ^
^& ’;2 braucht nit mit ^ermann 5u wieberbolen unb weg*

^ulaffen, ober mit Äicebbofi an eine fiüde ober 2lu«werfung Don «/-

ju benfen, e« ift einfach anber« ab^utbeilen :

oiav Oluv

uv ooi &'
’ ;

Dergi. 173, 4; ",
^iefelbe Slufeinanberfolge Don 3ftonometer, Barömiacu« unb Dimeter

finbet fich B. 185— 7. S)ie Safur ift, wie in bem B- ’, allein in biefen Ulageanapdflen ber ^ccuba au

folgenben 11 SteQen Derfdumt : B. 1^54. 160. 161. 163. 176. 182.

192. 193. 201. 204. 205.

2) 3ipb. 2aur. 135: ·
4) Bcrfc wie ^cc. 188: atterbinge fotaleft.

anapfifi. Sripobiern, nicht o(« ‘iDochmieii auf^ufafleii feien, pat neuerbing«

Wieber begrünben gefuept Bud)bolQ, de Eurip. yersibue anap. (Sott*

bu« 1864.
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35iefer SSerg »irb bon Söcftpiiai unter ben Selegftellen angeführt.

S)erfeltjcn Slrt finb:

3) I?· aut. 152 :

ovx €ia' otxoi naiQfüoi

4 ) 3 p 3!aur. 203 :/
^rciiidb üertijeibigt ^ermann ju ^ec. 53. 79 mit 9ie(^t gegen iPorfon ben

©ebraucb M mit tur3er SPiittelfilbe, aber 5licmanb |>Qt

behauptet, bafe bie^i bie einzige 'JJteffung jei. ©oburd) miU mon be»

iDcifen, bab biefe Serie teine Sarömiaci finb ? ©crobc in ben Sar*
tieen, in weichen fie flehen, finb bie fponbeifchen Satömiaci zahlreich.

5) 2Uc. 873:
^, nQoqodoty

6) 2Uc. 875:
^ ^ e €.

7)3 917:^ ,
8) 3^· iaur. 155:

? ' t· / c\ %^
. ^o[r]»OV

9) 3ph. 2:flur. 153: '
3Ber bie Unjuberldifigfeit ber ©uripibe^hanbfchriften hei ^nterjectionen

lennt (ich bcrwcife bciipieiöroeife nur auf ben fritifchcn Sipporat
5U ^ipp. 367

unbShön. 1291), wirb jugeben, ba§ auf alie biefe fünf Scifpiele 91iit^ ju

geben ift. 3®enn 3 uterjettionen bo^'JJtetrum ftoren, fo finb fie entweber

auberhalb beffelben ftehenb ju betrachten, wie bieüeicht bie unter 91r. 6 ,

welche, wie e^ fcheint, cbenfaiU ald unrhpthmifche« ©lieb, 3 . S. Slnbt.

1148 3Wifchen 3)altplen eingefefaoben ift, ober fie finb burch Slenberung

bem fütetrum an^upaffen. 31lc. 873 hat fchon eine ^anbfehrift ,
3on917 ift ebenfoU^ 3U berboppeln ober qB 2)och*

miuS §u febreiben (ben Sabhamfehen 3on habe ich leibet nicht ein*

fehen fönnen). 3?· 2aur. 155 hat fchon ipeath gefchrieben,

wübrenb ©erg! unb Äöchlp ftreichen, 3p^· 3!aur. 153 febreibt

Äochlp mit ^ermann . 2)icä ignorirt 9?aucf fonberharer

SBeife, währenb er S. 155 ^eath’iS Slenberung annimmt.

10) 3ph. 2iul. 41—3:
xai &. ;

;
' ' ,;

!Z)ied ©eifpiel fteht ^t^nilich auf berfelben Stufe wie bie Porigen. 3u
B ift ^weiter ^anb auch pevboppelt. ©ielmehr ift mit

©lomfielb bad erfte ju ftreichen ,* welche^ auch in einer

florent. $bfcht. (31, 1) fehlt.



56 ^Beiträge ^ur 5?ritit beiS Suitpibee.

11) 3ion 899:
J’ x a^ ^ * etc.

35 ben uorgefcblagcncn SSerbcIfcrungen ift bie befte 3)obree’e-
i)e3 ©obllaut^ »egen bot3U3ieben.

SEÖeftpbal felbit Ie)en ju njoüen:
*

etc.

12) 3 909— 11:·̂
d^oiva

2)ab 911, mie er in ben $bfcb. ftebt, (einen 6inn giebt, ift

unbeftcitten. Ob mit 3)tattbiä unb ^iicbboff aud^uftoben, ober

mit ^ermann unb stauet eine fiudte an^unebmen fei, mag i(b ni(bt

entfebeiben; etmad ba^t bleibt ber ^u^brud aud} 3Iu^f0eibung

beö vat. SieUeiebt ^ ffieflpbaf^ ber

auch biefen Scr·^ anfubrt, meint bo(b toobf bie fatalettifcb^ S^ripobie

Sluüftobung beo x«/.

13) äpb., iaur. p8— 141:^
nal

.̂.^ \,
6in ^bjectioum ( nit gebilbet merben, benn bie

älbleitungdenbung tritt unmittelbar an ben ^tarnen be4 SBorted,

non bem bie Slbieitung gebilbet mirb, e4 mübte alfo

(aus) beiden, aber bie Gnbung ( ift nur »
meisbar bei Sibjettioen, meIe eine ^arbe ober einen Stoff bc

3einen.

Sin Stelle ber corrupten ^orm ifl nits 9BbreinliereS ge*

funben als SeiblerS. 3ur ßrflärung fagt er: „Sup-
plice vel potius £*' unb führt jum öeleg an §erob,

V, 99, momit « blob gemeint haben (ann bie SBorte:'. 33eifpiel ift aber oöllig un^utreffenb, ba

ja bie oon ber SJtebrbeit beS ®enetto ju fonbernbe Einheit auSbrüd»

genannt ift(). märe übrigens an unferer Stelle,

menn mir/// Icfen, ju ben ©orten nal ~/ ^ gar 9lilS ju ergänzen, ba*

ge^en märe bie Unterfeibung beS Slgamemnon als beS^
ber beiben Sltriben nitsfgenb. ^aran mirb ebenfomenig bur

®nfiebung oon oor^, maS B oou jmeiter $anb
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5at, etiüa§ gcdnbert, bur^ 3)inborf’#,’\
Sergl’^'^, luelcbc SPorie nur bae üor^ergeiienbe nai
unpaffenb »iebcriiolcn. 55qö iRidjtige [djeint mir getroffen ju
traben, tpeer

3n)ije unb eine größere
Cücfe annimmt, bie er beifpieUmeife fo auiSfüüt:

etc.

6eine nd^ere ÜRotibirung ift mir übrigens unbefannt, ba feine 5
iSiogtomrae jut Zaux. (3 1860—62) leitet jut
$anb habe.

14) 3p^^. Jaur. 142 -150:',&^
€ €, 6V ^/',,, .

35. 149 gei)5rt iiieriier, meil er ebenfo gut als ffftonometer mit folgen«

ber afataleft. iripobie aufgefafet merben fann, roie eS SBeftp^al p. 124»( tbut. Ohne bie übrigen ftarfen ißerberbniffc ber 6tefle gu be«

rühren, i>ebe i nur berbor, bafe bie ©orte: &·— , etc., ihrer Gonffruftion un»
erbdtig, nitS 3inbereS bebeuten fönnen als : ©ie bin i in ©ebflage
berfenlt, beroeinenb meinen ©ruber wegen feines fiebenS, benn ein foleS
rumgefit fab i 2C. Sie beroeint aber nit baS Seben ibreS

©ruberS, fonbern feinen Xob, ben fie im Traume gefut ju haben
giaubt. Saturn biüige böUig ÄöIp’S ©ermutbung, ba^
ein ©articipium wie ausgefallen fei.

15) ©aceb. 1372—4:^& 3’& ....€&' iyoi.| ein ©erbum beS 6ebcnS fehlt, ift unjweifelbaft. ©luSgraoe,

SImSlep, ^ermann feiben: ’ ia/Joi, beffer, weil auf
bem ©ronomen ber SCon liegt, ilirboff: ' . —
öne, aus p(dogrpbifen ®rünben: ^’ .

10) 3>· Xflur. 201—9:

Son tlnfang , fagt Iphigenia in ben borhergehenben ©erfen, bin

3um Unglüd beftimmt·*

ixv ^ ^^
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58 Seitrdge 3 ur fceS ßuripibe«.

X«/' ot>x^
«TfXir, €TQ6(f‘(V iVXT (X! u Vy'&> ylv'u'öoq in/ßuauv^^, ui .

Offenbar fe^lt ba§ S3inbciüort 311 bem jmeiten ^ mit bem 95crbum. S)a nun 33. 205 ber einzige metrifd) auffällige ift, fo ift

ed am mabri6ein(id)ften ,
bajj in biefem baö SBinberoort auögefaQen

ift. 2im ©efleu ift Äödjip’« «V evyxui'uVy roobliautenber qU Äic(b*

boff^ ivxTut'uv uv. ^ermann: sir*, ^ür ift »obl

mit 6ca(iger üon Äöcblp richtig einfach vvuv gejebt.

17) 3ph;^ Xaur. 213 :

uuo^,,,
18) 3iph· iaur. 190:( [’]'
19) 3 897:

20) 3 907:
iVa ,

fo ift ^ermann’« höchft »ahrfcheinlicher donjcctur für ba« hanb»

fchriftliche 3u fchreiben.

Urtheil über bie üJleffung biefer au« iauter Äür^cn be*

ftehenben SBerfe ift fchr oerfchieben. S3ergl, im 9lbein. ÜKuf. 3lahrg.

XVII (1862) 6. 601 unb Sucbholb, de Eurip. versibus anap.

GottbuÄ 1864 p. 15 crilärten fie für anapäftijcbe Jripobieen.

SUlein mit oollcm 9ieihte hatte febon ^inbotf ju ^ph. ^aur. 130

bemerft
:
„euiusmodi versus si ita metiaris, ut ex anapaestis con-

stent in proceleusmaticos solutis, numeri evadunt ineptissimi“.^ negatioe Urtheil gegen bie iUleffung ald anapaft. Siripobieen

mub mit biefem ^inmciS auf ben noUig unrhpthmifcben iUang

begnügen. (6 eö mitb fich auch poFitiD bie richtige ÜJleffung feft*

flellen laffen. inborf felbft nimmt bie 33erfe anapaftifche imeter
mit Berufung auf Seibler, melchcr i^Ph· ^aur. 130:& vtJiov /«
nach UmfteQung ber beiben lebten 2öorte für einen anapdft. iracter

erflärt, inbem er am Gnbe ber erften ipobc syllaba anceps annimmt,

aber blob, meii er ber Söieberholung ähnliche Äraft bei*

mifet mie einem Slu^ruf, ogl. de w. doebm. p. 80. 91. 8
mürbe aber ton ben 4 angeführten 33eifpielen blob auf ba$ lepte

theilmeifc Slnroenbung finben lönnen, unb fomit erfcheint inborf’^

Sinnahme ^ lühn. Söeftphal, üUetrif p. 124, miü bie SSerfe jam*

bifch meffen, ^ermann enblich ju 3ph. 2aur. 123 (130) nennt 3ph.

Jaur. 190 unb 213 trochäifche Slerfe. efer Slnficht fchlicbe mich

unbebingt an. ^ermann begrünbet fie felbft ^mar nicht, unjmeifelhaft
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Seitr&ge jur ^rüt( beg 6urtpibeg. 59

ift et aber bet 3Wemung gemcfen, bab bei bem fonji ganj ^weifel*

haften SDietrum ber Siccent eine 3lnbeutuni3 ber richtigen SO^effung gebe,

^cb wenigften^ fnnn c§ nicht für jufäUig halten, bah, n?enn man bie

SSerfc trochäif0 lieft, ber 2öortaccent, big auf bü§ einzige ,
burdhroeg mit bem Ser^accent jufammcnfatlt. tüiÜ man
einmal bie anapäftifche ÜUeffung aufgeben, hcibl bie Sache gerabe^u

auf ben .Äopf ftellen, menn man jambifchc 3Jleffung annimmt. 3
ftelle im f^olgenben eine 9ln3ahl SSerje mit gehäuften Äür^cn ^ufam*

men, in benen, obmohl bie JUielfung nicht jrceifelhaft ifl, boi mit

offenbarer Slbfiihtlichteit SBort* unb ^cr^accent meift bereinigt finb

:

$el. 172— 3:/^
7&€ nu&€u, ·
® egenftr. 33 184— 5 :& ,^ *
Sei. 175—7:^ ’* ^[rj &
©egenftr. 187— 9:(( ^
Sei. 365—6:'

««, ' ’^^
Sel.^ 194—5:

^yl/^ / ^
©egenftr. 213—4:/ '.
^hön. 1034-5:‘^ /· &
©egenftr. 1060— 1:· -^ '^^.
fPhön. 1294— 5:« [] ''' '^
©egenftr. 1305—6:* '’'^ * &.
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60 ^Beiträge jur bed @uripibeS.

!Die $erfe hefteten au^ einem Dimeter troch. catal. unb einem

Dochmius.

^^ön. 1735:
TuÖt ’ 67( &

2)ie beibcn botbergei;enben unb bic beibcn folgenbcn SSerfc ftnb trocbäiidb.. H16—7^:* ^,'^
©egenftr. 1131—2:

’
3?. 1491:

§el. 1348:

©cgenft r. 1364

:

&'

21)

3pb· Saur. 224—5:^ , 9.
bcr bicjer SSerfe, meldber qIä anapSft. Siripobie gemcffcn

»erben tonnte, nicht fo gcmeffen »erben muffe, la^t fidj fcbon barau^

jcbliefeen, bafe er aufö engfle mit einem 53. 224 ocrbunben ift, »elcpec

nicht onapaftiich gemejfen »erben lann. lieber bie richtige Ültejfung

»age ich ni6t entfeheiben. Söeftphai Uerbinbet .beibe ^u einem

tetram. troch. catal., ^ermann unb Äöchlp conftruiren mit $ülfe

bon (Eonjecturen boUe anapaft. Dimeter.

22)

^ul· 598—9:

ÎV XV ^,
etc.

3ich führe nur ber SJoflftänbigleit »egen auch biefen 33er4 an, beffen

ßorruptel um fo unjmeifelhafter ift, al4 er ebenfo »ie ber unter 9lr. 10

befprochene 53. 42, fogar innerhalb ftrenger Slnapdfte fteht. 3n 53. 518

fchreibt 3Jtarllanb \ ^ermann

,

in 91. 599
3Warllanb . ., ^>erm. * *~

im 2eft, in ben Slnm. jieht er '' bot.

3ebt ftnb 5»ei 53eifpiele übrig, beibe bloh auf ©onjcctur

beruhenb

:

23)

3ph. 2:aur. 184—89:& ü’ ix'
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Beiträge jut bed 6uripibe§. 61

i^dSgaa' Ugov ' ·&,
6 liefen bie Serfe Eingabe in ben ^anbfcbtiften. 3?aud

conftruirt nun ^i« ebne 9iotb unb fclbft mit Seränbetung beä inna-
otv in eine Xripobie, inbem er f(breibt:·' ’
Jrobbem fübrt Söeftpbal biefen S3erS unter ben SBelegfteÖen auf.

Derfdjiebenen S3erfu(be, bie mebrfacb terberbte etcDe ju beffern, fann

i(b hier ni(bt meiter befpre6en.

24) $ipp. 1365—9:
* ....'*

* ,
®ierau4 macht 2Beflj>baI:

^\}[]6 \
6elbfinerft4nblicb ift bifwuf nichts ju geben. Uebrigen4 berbient

Pir<bboif4 Sinnabme Don Süden entfebieben ben 93or5ug.

Somit glaube icb gejeigt ju buben, bab fämmtlicben SteQen,

meldje ficb auä (Suripibel für 2öeftpbur4 Sebauptung anfübren lieben,

bie bemeifenbe 51raft fehlt.

^(b fomme nun auf bie Hnfang^ befproebene Stelle jurüd, bie

ben Sebolien ^unäcbft fo umgeftaltet mar:
' ^' ’ytu^ etc.

®er erfte S3er§ märe alfo au§ metrifeben ©rünben für Derberbt ^u

halten. 2)ie[e Einnahme mirb unterftüpt bureb bie Sebmierigteit ber Qr*

flärung, melcbe bie hoppelte S3erglci(bung4partifel unb

macht. @4 merben ^ur ißerglei^ung gezogen gmei ähnliche Stellen

au4 ©uripibe4:

ec. 396:. * ',
r. 332-—6

: ^ ,
^‘Oüi ^^ iv.
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62 ^Beiträge jur Äritif be§ ßuripibeg.

Sin beiben Stellen ift bie boppelte SScrgleidbung^partifel [o erflSrt

morben, bab ju jebem ©liebe ber Sßergleidjung eine ju jieben fei, fo bab

olfo ^ec. 996 bie S3erglcidjung einerfeit^ ber |)ecuba mit (Spbeu,

anbererleiti ber ^olpyenn mit einer ©icbe, Or. 332 ff. bie 93erglei»

ebung einerfeitgbe^lReicbtbumg mit einem Segel, anbererfeitä ber Unglucfd*

fälle mit bem ÜJteerc einzeln au^gefübrt merbe. Slber biefe (Srllärung ift

auf bie iroabc^ftelle uidbt anbroenbbar, benn ba bie- SSogelmuttcr ein*

facb al^ bezeichnet ift unb bie befonbere ^Beziehung erft au3

bem ganzen 5ßergleicb erficbtlicb mirb, fo märe ciue Specialiftrung

beffeiben, ber Xroerinnen mit jungen Sögeln unb ber ^ecuba mit

einer SJlutter, unlogifcb, ba ja ^ccuba roirllicb üJtutter ift.

demnach fomme ich enblicb z^ bem Seblub, bnb ber metrifcb

anftöbige Scr^ burch Sluöflobung be^ bem Sinne nad) anflöbigen( zu heilen unb bie ganze Stelle fo z« fchreiben fei:

3’

oovtatv ' ’yco^ etc.

mirb mohl ^ ©loffe über gefd)ricben gemefen unb bann

in bie barüberftebenbe 3eile gefommen fein. SieÜeicht mürbe ^emanb

ZU ber unnüpen Semertung beranlaht burch bie Erinnerung an Stellen

mie Soph. EI. 234 :
o i' i a , Eur. Suppi. 1049 :'. Ilerc.f. 1028 : ', ^ipp.823:

(.. 963 :
' . iroab. 1288: .

Slnbr. 835 imo auch bom interpolator ift) 2ro. 540. ich glaube

fugar, ba§ bie 2e#art in B: ' bie eigentliche ©loffe bietet,

benn ber gelehrte ©loffator mochte fich erinnern, bafe gerabe bie ©Örter

ober' in Sergleicfaungen befonberg häufig oerbunben

Porlommen( bagegen z· 33. Sacch. 1354: , ^hön.

1385. $ec. 396).

Wartung ftöfet auö unb fchreibt :*' 1

ÜUebea 121— 6.

xat

'*^ ,*
ei&i'od’UL '* ^ ^
* ,

in ben erften brei Serfen fept bie Wienerin bie Slachthcilc einer hohfu,

unbefchränften Stellung au^einanber. ©effer fei ba4 Seben unter glci»

^en ©erhältniffen mit Slnbcrn (* Sleutr.), fährt fie fort,

^er ©egenfa$ mirb burch angefchloffen, gleichfam ob bie ein*

fache Sluffteüung beffelben eine binreichenbe ©egrünbung ber Slnficht

enthalte, darauf macht fie bie Su^anmenbung auf ftch [elbft (barum
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/

9?auc! mit ÜJtulgraöe € gu fc^reiben anftatt bei ^anb»

fdjnftUcben' ) unb fagt: 3 aifo wünicbe mir, wenn icb

nicht in großen 3)erb<iltnificn alt werben fann, in fiebern alt jU werben.

2Jtit xe, welcbel Äirebboff beibebält, febeint mir in biefer ®c*

bantennerbinbung gar nicbtl an^ufangen fein, fonbern el mubte

wenigfteni, wie el 9lau(f auch tbut, mit fHeille ye gefebrieben werben.

Slflein auch fo ift ber ©ebanfe üerfebrt unb gcrabC5U Idcberlicb. 9lacb<

bem bie SUte unbebingt bem foliben iUittelftanbe ben SSorjug gegeben

bat, wünfebt fic ficb boeb in erfter fiinic ein £eben in uornebwen S3er*

baltniffen, unb nur, wenn fic biel nicht hoben tonne, einl in fiebern.^ fomnit, bab auch bet ©egenfab »on unb

hier gar nicht am Pa^c ifl, benn el ift im Sorbergebenben gar nicht

bie Unfieberbeit all bal 5taebtbeiligc einer hoben Stellung berborge*

hoben worben, fonbern ber 3flangel an Selbftbeberrfebung unb leiben*

febaftliebc 5H}iflfur. ßnblieb ift auch, wie Stauet bemerlt,

fonberbar gefagt.

Äurj, bie Stelle febeint mir »erberbt, aber mit ber geringen

Senberung »on

in

berjufteHen 311 fein, ^abei ifl auch bal bonbfcbriftlicbe bei^ube*

halten unb nicht etwa in Ss 3U »eränbern, benn, wie febon gefagt,

ben ©egenfab einer hoben unb einer fiebern Stellung (ber überbau^jt

logifeb »öllig richtig ift), betbor^uheben, märe hier unpaffenb,

ba ba»on nit bie fRebe gewefen ift, »iclmebr wirb blob ergdn3enb

bie gröbere Sieberbeit all ein weiterer 33or3ug einer mittleren Stel*

lung bin3ugcfügt.

^ofen.

Sb· ^artbolb.

\
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tlctict bte 2^crentianif(^en S)ibaf(aUen.

(goitictjung öon ©b. XX 570 ff.)

^nbetn tvir und nun ju ben ©emertungen über bie einzelnen

^ibaffalien menben, beginnen mir mit bem titulus jur Slnbria,

ber fub nur nermutbungdmeife aud ber $raf. bed ^onat b^tfteOen

labt. Genannt merben bafelbft jmei (Eonfuln, M. Marcellus unb Sul>

picius (nach ber ©arr. Stera ^um Sabrß 588 gehörig), unter »el(ben

ßonfuln au(b ber Vit. Ter. (S. 31 R.) 2eren5 fein erfted Stüd

auf bie ®übne brachte. — ßurulifche Stebilen roerben in ben alten

Sludgaben bed iBonat unb Seren^ hier angegeben: M. Fulvius, M’
Glabrio, Q. Minucius, Valerius 0· S5on biefen beziehen fuh bie

jmei erflen ohne S^eifel auf bie erftc Sluffübrung (M. Fulvius mirb

im 3ahre 595, M’ Acilius Glabrio im % GOO ßonful). lieber bie

beiben anbern Flamen uriheilt SBilmannd 6. 17 : nomina illa errore

quodam hunc locum occupavisse videntur ohne inbeb jur ©e«

grunbung biefer Slnficht irgenb Gtmad Oon ©elang an^ujuhren; benn

menn auch nicht aBe Sludgaben bed jene oier 9?amen bieten,

fo boch bie alteften unb bie bcflen, foroie auch fömmtliche mir be»

fannten §anbfchriften. Unb menn 2B. mciter bemerlt „Donatus ubi-

que unam tantum actionem respexit, ut hic annorum duorum
aediles nominari incredibile sit'^, fo gebe ich ju, bah berjenige,

melcher jene ^rafationen fchrieb, ebenfo mie (SaQiopiud, bie Slbfiit

hatte nur für bie erfte Aufführung bie betreffenben Angaben jufarn»

menjufteüen; inbeb tonnte er ebenfo mic jener IRebactor buri ben

fchlechten 3uftanb feiner ^anbfchriften 3u S^rthümern nerleitet »erben,

»ie fie ihm bei Angabe ber actores offenbar begegnet finb. 3)ab er

junöchft nur an 3»ei Aebilen gebacht hat, fcheint aud ber einmaligen

©erbinbung ber einzelnen Flamen burch et hetOor^ugehen. SBenn ferner

SB. fi(h barauf beruft, bab ftch fonft eine jmeimalige Aufführung ber

Anbr. nicht nachmeifen laffen, fo ift bad einmal gar nicht nöthig, ba

1) 2)ie ^anbfchriften haben Q. Minuolo Valerio; »entg anfpre«

(henb »fire bie ©ermuthung, bab in Valerio ein ©einame bed Mlnuoias
|u juchen fei.



lieber bie Serentianifcben ^ibaltalien. 65

bad ber $rdf. aQein genügen mürbe, fobann aber befinbet

W,, mie ficb meiter unten {eigen mirb, gerabe bei ber Hnbr. in

grobem O^^bum.
^reilidj ift e^ mir unmögli^ gemcfen, ein 3iabr mit annäbern«

ber 5BdbrfibeinIicblcit feft3ufteUen, in »eldjem Q. Minucius unb Va-

lerius curul. Stebilen gemejen feien; unter bcn »erjcbicbenen iOloglid)*

(eiten, melcbe birr im @in{e(nen aud^ufübren unb tbeilmeife mieber

{urüd^umeifen {u meitläufig unb au(b frucbtlo^ märe, bnt bie ent^

fcbieben ben Sorjug, bab bom Gonful be^ 3«brf^ 623 L. Valerius

Flaccus aud{ugeben unb anjunebmen fei, bab er inncrbalb ber ^abre

611—620 (mit 3(uönabme »on 616) mit einem Q. Minucius gc^

meinjcbaftlicb curul. Slebil mar. 6^ ftebt nämlicb meber über bie

Slebilität bed Valerius etmad Slnbere^ feft, fmb uni überhaupt

bie debilen jener ^abre betannt, obmobl 6(bubert De Roman, aedil.

einigen labten beftimmte Jtebilen anmeift. — Uebrigeni ift ei na^

türli(b nicht burcbaui notbmenbig bei jenen {mei Flamen an curu^
lifcbe debilen, fonbern nur an bie ^^ftgeber bei einer mieber*

holten Sluifübrung {U benlen. Stuf eine folcbe aber meifcn bocb jen*

Slamen ftcber bin, unb baffelbe (önnen mir auch aui ber 6rn?äbnung

oon {mei actores, bem Ambivius Turpio unb L. Atilius Praen.,

fomie aui ber heutigen ^e^teigeftalt bei Stüctei fcblieben, bon metcbem,

mie betannt, ein boppelter Sluigang überliefert ift (bergt. Stitfcbl

^rerg. 5)iff. X ) -). ^ie Xbatigteit bei Atilius belieben mir auf

jene burcb bie ^eftgeber Minucius unb Valerius beranftaltete Sluf^

fübrung; ei ift biei an ficb metbobifcber ali in jenem Slamen bie

Spur einer britten Stuffübrung finben {u moüen, obmobl ja eine

folcbe SJlöglicbteit nicht auigefcbloffen merben fann.

6i mürbe ficb bemnacb au$ *^onat für bic erfte Stuffübrung

folgenber titulus bcrfteUen taffen:

Incipit Andria Terenti. Acta ludis Megalens. . Fulvio’ Glabrione aedil. curul. Egit Ambivius Turpio. Modos
fecit Flaccas Claudi. Tibis paribus tota. Graeca Menandru.

Facta est I. M. Marcello C. Sulpicio cos.

SBieberboIt murbe bai 6tü(! bon ben nicht nähet {u beftimmenben

Q. Minucius unb Valerius, bietleicht innerhalb bcr ^flb^cbll—G20;
geleitet murbe ba bie Stuffübrung mobt bon L. Atilius Praenestinus.

3n ber ^ibaftalie bed 6unucb (mir behalten einftmeilen bie

2) Stitfcht glaubt 601 f. nue ^mci ©rünben jumcifl, beren ®e»

loicbt nicht gering ift, bcn jiocitcu Sluegaug einer nachtcreujiicl)fn Sluffiih'

rmig 3ufd)reiben 311 ntufleii. SUaguer lib. Miae- . 70 ff. mad)t bogcgen

uui gcltfiib, bag jene Slrgumcutc uid)t vuiugcub fiub; feine eigene Slnftd)!,

bie bahiu gebt, baü bie Stnbr. oon ^eren^ felbft ^um imeiten Sltale aufgefübrt

fei (fo ba| oon ibm auch ber poeite Sluegaug brrrübre), habe id) ®b. XX
©. 579f. jurtiefgewiefeu.

«iui. f. 91. 8r. XXI. 5
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gemöbnUcbe Stci^enfoige bcr 6tüdc bei) müjfen mir t>on ben Flamen

ber Gonfuin au^geben. ^iefe fehlen bei gän^Ueb, bie 6aü.

Siecenfion giebt M. Valerius C. Mummius Fannius; nur in einigen

6obb., befonber^ bem Regius, lieft man ftatt C. — Cornelio,

cod. A befinbet ficb jroifeben ben Söorten Valeri unb Fanni, bie

man noch lefen fann, eine binreicbenb grobe ^üde um oermutben ju

laffen, bab Mummio ebenfalls ba^mifdjen ju ergänzen fei. SSon jenen

brei (Sonfuln geboren ber erfte unb britte 5um Sabre '^93 (M. Va-

lerius Messalla C. Fannius Strabo), unb ju bemfelben Sabre ge*

bören Die oon 2)onat unb ber 6all. ^ec. genannten Slebilen L. Po-

stumius Albinus L. Cornelius Merula. — 3lu^ bem ©efcblecbte

ber Mummii giebt e^ in ben Saften nur einen Gonful L. Mum-
mius Achaicus oom S· 608 mit bem 9Xmt^genoffen Cn. Cornelius
Lentulus. Ob biefer Cornelius ber in ben obigen §anbfcbriften er*

mahnte fei ober ob ber 9iame miüfübrlicb unb jufallig ritig au^ C.

crgän3t morben fei, mu^ babin gefteüt bleiben, boeb ift lentere Sin*

nähme bie mabrfcbeinlicberc. Seaibten mir übrigen^ ben Flamen Mum-
mius allein, fo fönnten mir biefen auch auf eine etma bei ben triumphal·

fpielen beä Mummius 609 ftattgefunbenc Sluffübrung beg ßun. beuten

;

ba jeboeb für eine folcbe Slleinung roeitere Slnbaltgpunlte fehlen, fo

febeint eg geratbener an jene beiben Gonfuin ju benlen unb mit bem

Sabre 608 bie im cod. A genannten Slebilen in SSerbinbung ju

fepen. S^ l^icfcr ^anbfebrift allein ndmlicb fteben bie ^tarnen M.
lunius L. lulius, unb alg roerben bie Indi Romani angegeben,

mäbrenb mir in ben übrigen ^anbfebriften unb bei oon ludi

Megalenses lefen. 59eld)cm Sabre jene beiben 3lebilen angeboren,

labt ficb leiber mit gar feiner Söabrfcbeinliibfeit mehr augfinbig machen
;

mir fmb fcblieblid) genotbigt ju fagen; ba mir oon bem oben genannten

Sabre 608, ju mclcbem ber ßonful Mummius gehört, mie oom gan3en

Einfang beg 7. Sabrb· feine Slebilen namentlich fennen, jo tonnen
eg jene beiben M. lunius unb L. lulius gemefen fein.

5llg actores ermähnen bie ^anb)d?riften übereinftimmenb ben

Ambivius Turpio unb Hatilius Praenestinus, 2)onat btnü^üe» Pen

L. Nuinidius Prothymus unb L. Ambivius Turpio. 5) Numi-

dius fein ©cntilname ift^), fo finb mir oolllommen berechtigt an 3U*

nehmen, bab NVMIDIVS oerberbt fei aug MINA'CIVS (nur C brauchte

in D über
3
iigeben), an melcben 3Ramen roobl ein Seber gleich megen

beg Sttnameng benft (ocrgl. 6chopen, iHb· 311. 21. I 6. 155).

3) Unter ben menigen bcr erflcn beg 7. Sohrhunbcite

befannten Sunicni unb Snliern, mcid)c eine ciinilifd)c SCBürbc befleibet

haben, flnbcu fid) feine, auf bie jene 2lngabc ber 3)ibaffatie mit einigem

IRechtc bezogen merben fönntc.

4) 2>iee hat ©eppeit 556 nicht bemerft, mie er auch aug

fchlechtcn 2luggabeii alg ©einamen Postumius bietet unb meint, er fei offen*

bar aug bem ^tarnen beg 2lebilen entnommen.
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^Umannd, roeliber, mie n>ir fcbon faben, nur äu|er^ ungern

5ur Hnnabme einer mieberbolten Sluffübrung ficb ueritebt, fann im

6un. gleicbmobl nicht umbin bie debilen be^ cod. A auf eine folcbe

3u belieben, dagegen glaubt er beu Diamen Mummio, bcr in ber

SaUiop. 9tec. bei ben Sonfuln fub finbet, mit einer iUermirrung in

^^erbinbung bringen 5U tonnen, bie in jenen ^anbfcbriften im Saufe

ber 3«^it unter ben 6cbaufpielemamen entftanben fei (o. 27 ff.j. nam--

(i(b, mie fcbon bemertt mürbe, bie ^eren3b<>nbfcbriften ben L. Ambi-
vius Turpio unb L. Hatilius Pr. nennen, 5)onat aber ben erfteren

unb ben Minucius Prothymus (bafe biefer 5?ame bfr^ufteüen fei, ift

. nicht entgangen), unb ba brei actores nirgenbii ermähnt merben,

fo muffe entmeber ber 5iame be^ Minucius ober beä Hatilius unecht

fein, ^iir le^tercd enifcbeibet er Heb ohne 2)ebenfen, mcil biefer ge^

möhnlicbc 91ame leichter al'^ ber feltene Minucius eingefoben morben

fein fönne unb mcil aud ben ©orten 3)onat« in bcr ^rdf. etiam

tunc personatis, meicbe ficb an bie befannte Stelle^ de com.

anfchlieben, beroorgehe, biefer ©rammatifer habe ben Minucius mohl

erfannt. @ine Spur biefe^ 91amen^ foll nun ©ilmannd auch

im ©orte Mummio fub erhalten haben, roelche^ bureb 3ufaU unter

bie (Sonfuln oerfcblagen morben fei, ma« bann jur Jolge gehabt habe,

bab ber 9tame Hatilius eingefeboben mürbe. ®er Ueberlieferung bed

cod. A, in roelcbcm biefelben 3mei 9tamen mie in ben übrigen ^anb*

febriften ftehen, magt ©. mit iHecbt eine folcbe millführlicbc 3tenberung

nicht jur Saft 3U legen (fie märe bie ein3igc ihrer 'JIrt unb auch be^*

halb unroahrfcbeinlicb , meil im §aut. bcr ed)reibcr bcr 2)ib. feinen

Slnftob baran nahm nur einen actor anjufuhren), fonbern ift ber

3lnfi(bi, bab jene beiben 5lamcn auf biefelbe micbcrholte 3lufführung

geben, mie bie Flamen ber Slebilen unb ber Spiele. — 3)iefcr ^lemei^*

führung gegenüber men mir erften^ geltenb, bab bann ber ®einame

bew Minucius Prothymus, bcr ficb boeb in ber ^ibaffalie 3U ben 2lb.

finbet, für gan3 uerfebmunben 3U halten märe; 3meiten^ ftcht nur in

biefer 5)ibaffalie unter allen ber 6all. IHec. bie Seeart Hatilius, melche

auf ein bohee ^Iter biefed ©orte^ fcblieben labt, unb britten^ ift fcbon

33b. XX 8. 582 'ilnm. 9 bon mir barauf hingemiefen morben
, bab

gerabe im 6un. bie ^ibaflatie be^ cod. A unb ber 6all. SRec. mit

Äu^nahmc be» Anfang« offenbar auf eine gemeinfamc Quelle 3urücf*

geht, bab olfo auch in 'betreff bcr actores bie 2iutorität be^ 23emb.

bie anbern $anbfcbriften febübt.

So gelangen mir benn 3um Sebluffe, bab im 6un. nicht nur

bie tjon ben anbern Gobicc^ abmeiihenbe Ueberlieferung be^ cod. A
(in 'ÖC3ug auf 5'-'it3fber unb Spiele), fonbern auch innerhalb ber*

felben ^anbfebriftengattung bie Flamen von brei Gonfuln unb bem-

5) ©ad ©ilmannd 8. 30 gegen (Sleppert borbvingt, ber bereite
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nöcbit bie öerfebiebenen actores ouf inieberbolte Sluffübrungen bin*

tveifen. Unb gerabe mad le^tere betrifft, !ann unfer Stüd beutlicb

zeigen, tüie ihre 9iamen »on ücrfcbiebencn Sluffübtungcn brrrübren,

ba (eine ber beiben üetfebiebenen Oueücn irgenb $u nerbnebtigen

unb mit brei actores für eine 2Iuffübcung eben ni(bt§ an^ufongen ift.

Ohne 3*ocifel maren non mehreren Stuffübrungen bie actores über*

liefert (ber actor ber eriten ift ficber Slmbiniu^), bon benen je jmei

in bie nerfebiebenen Bearbeitungen ber ^ibaftalien übergingen.

6^ mirb bemnad) bie urfprünglicbc Siibaffalie, foioeit mir fre

in unteren OueÜen berfolgen (onnen fo gelautet haben

:

Incipit Eunuchus (ober Euuueus
;

ogI. Bb. XX . 573 3inm. 2)
Terenti. Acta ludis Megalensibus. L, Postumio Albino L. Cornelio

Merula aedilib. curulib. Egit Ambivius Turpio. Modos fecit

Flaccus Claudi. Tibis duabus dextris tota. Graeca Menandru.
Facta III ”^). M. Valerio C. Fannio cos.

BMeber aufgefübrt muebe ba« 6tüd im 3· 608 (mabrfcbcinlicb

an ben ludi Romani bon ben curut. ^ilebilen M. lunius L. lulius)

roobi burcb ben dominus gi‘egis L. Atilius Praenestinus. Sluberbem

murbe c« einmal bon Minucius Prothymus roieber auf bic Bühne
gebrad)t

;
bod) lönnen mir über bie näheren Umftdnbe biefer 3luf<

fübrung 91dbere« nicht einmal bermuthen.

2Bir lommen britten« ^um ^autontimor umeno«, melcbe«

bfii Flamen Mummius anf ben SonfuI bce 3 . 608 bezogen bat, ifl tbcile

nur bic miUfnbvlid)c (Svgnn^ung Cornelius für C. gerichtet, theile

ifl e« ohne alle ^ebeutiing
; |o menn er fagt : Deinde Donatus, qui ean-

dem didascaliam habet, Mummium illum non nominat. f)tQtihl(Ct) nennt

er ben Mummius nid)t, meil er in biefer tpreif. Ubrihaupt gar feine (£on«

füllt anfühvt.

6) 'Jtach Suet. Vit. Ter. 0. 29 (ocrgl. .Vuctar. Donat, ebeiib. 0. 35 unb
J)on. ^raf. (Sun.) murbe bae0tiut jmeimal aufgcffil)vt unb ^mar hinter

cinauber an bcinfclbcn biefe ^mci Slufführungcn einanbcr rafch

folgten, mirb baburd) tiberaud mahrfcheinlid), meil bic geflgeber ben gtin*

ftigen (Sifolg ber erflcn ?luffuhrung mohl fobalb ol« möglich mevben be*

mibt haben unb meil ber angegebene für jmei ^uff. ge^hOe ^reid oon
8000 0efl. (itu ®an^cn) nicht gut oon oerfchicbcncn gcfigebein gcjahlt fein

fanii (in ber fßröf. 5. (Sun. heiüt rö einfach: ut . . . pretium
ooto millia sest. numerarent poetae).

7) 3m cod. A. fehlt bae ütBörtchen est hirr fomohl auch in ben
21b., in ben brei anberu ^ibaffalien hingegen fleht ed. ^er cod. B hat
ee unter oier ©tüden nur im Jpaut. 3dj hahe, obfd)on ich midj ^u ber

21n ficht neige, bag in biefeni fünfte urfprlingüch Uebereinflimtmiug ge«

hcrifdjt hat, cd nicht gemagt est ba, mo ed fehlt, hin^ujufügeu, utid) and)

nicht cutfehieben, ob bic govm Facta est ober Factast ben Bov^ug oer*

bient, rneldie im .'paut. in beiben .^anbfehriften fich finbet. Biclmehr höbe
i^ inid) genau an bie jebedmalige 2edart bed cod. A gehalten unb mit

bicfcin auch ini ^aut. Acta Megalensibus gegeben, mcld)e $<n^ni bon

9iitfd)l '|>nr. @. 201 gebilligt mirb, obgleich Pner (Sobci: fonfl (b. h· ümeU
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etüd bem cod. A aufgcfübrt »urbe unter ben 6on|uln Cn.

Cornelio Marco luvenio. Slfcireiibenb banon haben bic anbern

^anbfcbriften M. lunio T. Sempronio. 3JHt jenem älteften 6obey

fUmmen einige alte SluSgaben, bie €trabburger non 1516, bie iSeip«

jiger oon 1518, bie oier Stepbanijcben (bie Dritte mit ber Slbmci*

(bung Inventio), bic ^arijcr ^uggabc oon 1552, bie Seibener oon

1560 überein (nod) ©eppert a. a. 0. 6. 560). ^on jenen ßonjuln

geboren ^loei, Ti. Sempronius unb M’. luventius jum 591;
nur Der eine M’. luventius (Marco ift eine faljcbe Grganjung oon

M’) finbet ficb im cod. beibe ober meiner Slnfubt in ber

©all. 9iec. (M. luuio oerberbt au§ M’. luventio). ÜJlicb menigitenö

bat ©eppert . 560 nicht über3eugt, ber au« Den beiben ^anDjcbrifi

tengaltungcn je einen GonfuI, au« bem ®emb. ben Cn. Cornelius,

au« ber anberen ben M. lunius brrau«nebmenb mit 33eranberung

beiber 3?ornamcn annabm, ba« 6tücf fei im 616 unter Dem 6on*

julate bc« P. Cornelius Scipio unb D. lunius Brutus toiebc aufgefübrl

toorben. gebe oon bem 9?amen be«jenigen Gonjul«, melcber nicht

auf Da« 3abr 591 be3ogcn toerben fann, au« unb fomme fo auf ba«

608, in loelchem Cn. Cornelius mit L. Mummius ßonful mar. —
©ilmann« roeift . 17 f. ©eppert« 2lnfuht mit bem fo eben oon mir

angefübtten ©runbe jurüd ®) unb finbet fich mit bem 91amen bc«

Cn. Cornelius, äbnlidj mie bei ber Stnbr. mit Den Dlamen oon jmei

ilebilen, in folgenber Söeife ab: Itaque reicienda est haec sen-

tentia et dubiura restat, quo nomen illud pertineat. Huc enim

perperam irrepsisse apparet.

3n ber Angabe ber actores bat unfere altefte Quelle, ber codi.

A^ bie urfpTÜnglichc Raffung rein bemabrt: egit Ambivius Turpo.

mol) ludis Meg. bot unb ftcb mobi annebmen baß bie oltcn ©rom.
matifer bei ihrer Vtebaction ber !S)ibaffaIien in folcben !£>ingfn init (Sonfe·

quen^ oerfabicu fein locrbcn. hingegen babe id) mit ©eppert ' unb SSil«

niann« bic bctrcffcnbe Orbnungejabi bei Facta (est) biiicb bic cntfpiccbcnbc

Siff^’^ grgrbcn, mo« int cod. A jmcimal (im Sun. unb .^Out.), im ood. B
blo« im Sun. nidit gefebeben ifl. 3d) baite biefe ©ejcidiniing für bic ur>

fprflnglidie, weil fid) fo am Icicbtcflcn ba« Jluefaflcn ber Oibnunge^obt (ber

cod. B bat in ber !2>ib. ber 9lb.: Facta Graeca Menandri) unb aud) bie

35enoirrung in ben Slngoben über bic Äfibcnfolgc ber @ttidc (ocvgl. mciter

uiitcii) rrflSit. f^erner babe icb mir ertaubt in ber 2)ibaffalie be« ^paut.

Graeca Men., nid)t Gr. est M., mie ber cod. A bat, ^u fe^en, ba mebee
bieje ^anbfihrift fonft, nodi bie Sali. 9?ec. jenial« ba« 9Bövtd)en est bietet.

8) ^oigenber böcbfl nichtige ©runb, ben außerbem oorbringt

.,Denique non modo eidem aediles sed edam eidem ludi in libro Bem-
bino atque in reliquis codicibus memorantur

,
permirum autem esset

si aediles anni 616 plane eadem atque anni 591 nomina habuissent
eisdemque ludis fabulam eandem dedissent'^ fonnte gegen ibn felbß

im ©un. oorgebrad)t toerben, in beffen !2)ibajtalie alle :g)anbf(briftcn bie»

felben (Sonfutn unb ber IBemb. allein oerfebiebene Slebilen unb geßipiele bat.
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2)ic 6. 9lcc. bati b>ie überall, beren jtoei: aii|er bem Ambivius

ben Atilius Praenestinus, ben tt>ir beredjtigt fmb ber njieber*

bolten Siuffübrung *) im S^bre 608 jujumeifcn, in bem mabr*

fcbeinlicb bcrfelbc ibfaterbirettor jroei alte Stüde bcd Xercnj (
ben ßunucb) auf bie iöübnc brachte.

urfprünglicbe 2)ibaftalie roirb fomit, im ©an^en getreu nacb

ber Ueberlieferung be3 cod. alfo gelautet haben:

Incipit Hauton timorumenos Terenti. Graeca Menandru.

Acta ludis Megalensibus. L. Cornelio Lentulo L. Valerio

Flacco aedilib. cumlib. Egit L. Ambivius Turpio. Modos

fecit Flaccus Claudi. Acta primum tibis inparibus, deinde

duabus dextris. Factast II. M’ luventio Ti. Sempronio cos.

©ieberbolt murbe bernuitbn6 ba^ 6tüd im 3· b08 unter Scitung M
L. Atilius Praen.

2)ie erfte Sluffübrung bed phormio, ju welchem Stüde

wir jcbt übergeben, fällt in ba^ 593, wie au^ ben ^aubfchrif*

ten ber 6all. JHec. unb au^ ber $räf. be§ ®onat binlänglicb er»

hellt. G« ift baffelbe ^al)x

,

in welchem üon benfelben Slebilen ber

Gunucb aufgeführt würbe unter bem Gonfulate bed C. Fannius unb

M. Valerius. J^^aglich ift eö unb wirb im ©anjen auch bleiben,

an Welchen Spielen, ben ludis Megalensibus ober Romanis, ber ^h.

3um elften ÜJlale gegeben fei. 50iit Slu^nahme beä cod. A nämlich#

beffen gan 3er titulus ficb auf eine wieberholte 9lufführung be 5 ieht,

nennen alle betannte lerenjhanbfchriften bie ludi Romani, 3)onat

hingegen bie ludi Megalenses. 3öelche bon biefen beiben Slngaben

berbicut nun mehr ©lauben? 3Bilmann§ entfeheibet 6. 20 f. für

bie Se^arl ber GaQ. 9lec.
, weil für bie in biefer JHccenfion unb bei

2)onat fonft nicht bortommenben ludi Romani (bergt, jeboch bie 2)ibai

ffalie 5
ur §ec.) ein 5lbfchreiber leicht ben gewöhnlicheren Flamen 1. Me-

galenses habe feben tonnen. Gine gewiffe ^Berechtigung hat freilich

9) Jiöiiic Don einer foldjen nid)t in bem Gonfulnomen Cn. Cor-
nelius eine l)Öd]ft fidieve Spur Doiljanben, fo müßten wir ce aUcibinge

möglich ^iigcfleheii, boß Galliopiitö ben Piamen bee Atiliue Pr. hiu^u*

gefügt habe um jwei aotoros anfttlpeii jit fönnen.

10) Primum geht hiei' offenbar uid)t auf bic eißc 9liiffühvimg, fon*

bevn, wab ber ©imtbbcbeuliing nadi fehr wohl möglidj iß, auf ben evfien

2l)eil ber baö Stiut begleitenben ÜJtufif. Gatliopiue f^eint bafür baö in

biefem Sinuc gelöiißgcrc primo gefeßt ju haben, wclchce ber cod. B hat

unb woiaiw in ben anbern ^'>aubfd}iiften ber Gatl. 9tcc. prima gemoiben iß.

11) 3a S. 574 habe id) nad)uitragcn, baß ber erße ©ud)-
ßabe bc9 ©Jortce Facta im ood. A 'faß ganj untcferlid) geworben unb
baß ee fo ju crriären iß, wenn A, unb Aj ACTA, Ag unb Aw hingegen
FACTA Vedart angeben. 3)arouf iß ©b. XX S. 598 9üctßt
ju nehmen.
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biefer @runb; aber man mub boeb 5u[eben, ob in ben ^rdfationen

be§ ionot fieb folcbc toiüfurlicbe Slenberungen überhaupt finben, unb

mcnigftenö toübte fein Seifpiel an^ufübren SBiebtiger,

obfebon burebauS nidjt unbebingt entfebeibenb, febeint mir ber Umftanb;

bab, in bemfeiben 3<ibTC ben 1. Megalenses beftimmt ein anbereg

0tüd beS ieren3 , ber Gunueb, neu aufgefübrt morben ift unb bie ^ro*

löge biefer beiben fiublpiele ni6t für eine nur um e inen ober boeb

nur wenige 2iage getrennte Sluffübrung berfelben fpreeben. ^aber

moebte auch icb bifr ber (Saü. iRecenfjon ben SJor^ug geben, bic abroei*

(benbe SeSart bed ^onat jeboeb nicht au^ ber Sillfübr eine^ 9lb<

febreiber^, fonbern auS einer roieberbolten Sluffübrung erflaren, oon

ber ficb biefe iRoti^ in ber bem 2)onat oorliegenben S)ibaffalie er*

halten bat.5 Srucbftüef ber 2)ibajfaiie, welcbcd aug bem cod. und

oorliegt, weift, wie IRitfcbl ^ar. 6.250 5lnm. bemerft, auf

eine im 613 unter ben Gonfuln Q. Pompeius Cn. Servilius
Caepio ftattgefunbene SBieberbolung. fann icb fRitfcbl nicht

beiftimmen, wenn er fagt, wir fönnten mit gleichem IRecbt an

bad folgenbe 3iabt benfen, in welchem Q. Servilius Caepio
C. Laelius Gonfuln waren. 2)enn wenn auch in beiben fallen

bie Seiebtigfeit ber Umfteßung gleich grob ift, fo müffen wir boeb im

^weiten Cu. in C. berwanbcln, ba Laelius (cinedwegd,

wie SRitfibl irrtbümli6 angiebt, ben ißornamen Gnaeus gehabt bat.

©ilmannd fcbldgt bei 93ebanblung obigen fjragmented einen eigenen,

nicht gerabc methobijeben 2Beg ein, ^nbem er nämlich obige Slenbe»

rung für ju gewaltfam hält unb oor Slllem an ber Stellung ber 6on*

fuln oor bem grieeb. Original Slnflob nimmt, erfebeint ed ihm ge*

ratbener für Q. Caspio ne Cn. Servilio cos. ju febreiben Q. Cn.

Servi liis Caepionibus aedilib. curulib.

,

ba ja gleich nach

ben Spielen bie Zeitgeber oer^eichnet ju werben pflegten. 2Bad jundchft

obige 33ebenfen betrifft, fo barf man bon born bfrein bei einer fo

fragmentarifcb überlieferten 2)ibaffatic eine 3ibweicbung bon ber ge-

wöhnlichen IReibenfolge ber Angaben nicht all^u auffallenb finben
;

biel*

leicht ift fie hier fogor ganj natürlich, inbem ju ben auf eine wieber*

holte Sluffübrung bezüglichen ^ilotizen nachträglich erft aud ber ^iba*

ffalie jur erften Sluffübrung bad grieeb. Original unb bic 9lummcr
bed Stücfd binzugefügt würben. 2 ©ewaltfamfeit ferner übertrifft

SBilmannd Slenberung ben bon IRitfcbl ^^^^ betretenen 2öeg fo febr,

bah wohl deiner jenem beizupfUebten ficb entfchliehen wirb
;
bor SlUem ent*

bebrt bie Einnahme, ed habe ficb für aedilib. curulib. mit ber 3«tt

cos. eingefcblicben, aller 5®abrfiheinlicbfeit, unb auch Henberungen wie

Serviliis — Caepionibus in Servilio — Caepione ift man in einer

12) 3 oerweifc iiib^ auf bad ©b. XX @.597 in ©ctveff ber äu·
gaben fiber bie üRobulatiou ©efagte.
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Oueüe, tok ber cod. A ift, ni(bt beredbtii^t atijunebmen. ScbUellicb

fei noch ernjfibnt , bab SB. jene beiben 93rftbcr mit SiJiflbiu^ unb

6d)ubcrt in ba« 3· 605 al^ Siebilen je^t, ohne bab barüber irgenb

GtmaS feftftebt.

Actores fcnncn roir für biefe^ 6tücf bem cod. nicht;

bie anbern ^anbfcbriften nennen mie gerobbnlicb jroei, ben Ambivius

unb ben Atilius, bon njelcbem wir ben lebteren mit ber Sluffubrung

bc^ 3^bre^ 613 in ilerbinbung febcn SUIerbingd muffen mir,

bo biff bic SlutoritQt beö cod. W fehlt, eS nl5 möglicb jugcftebcn,

bab Gaüiopiu^ bei feiner burrbgreifenben SRebaction ber ^ibaffalien ben

^meiten Slamen ohne bonbfcbriftlicbe ©emöbr binjugffüQl habe, jumal

biefer bur 3)onat nur eine unfubere Slcftätigung erbalf. SBenn biefer

nämlicb anfiibrt agentibus L. Cassio Atilio et L·. Ambivio, fo fann

ümar, mie SB. onnimmt, Cassio bureb irgenb ein Slerfeben in ben

ieyt getommen fein, eö ift aber aueb moglicb, bab gerabe ber Slaine

Atilio non ber ^anb eiltet 3bfreiber« berrübrt, ber über ben un*

befannten Siamen L·. Cassius ''*) ben betaunteren Slerbefferung

barüberfepte.

3)er urfprünglicbe titulus lautete bemnacb etma fo:

Incipit Terenti Phormio. Acta ludis Romanis. L·. Postumio

Albino L. Cornelio Merula aedil. curul. Egit L. Ambivius
Turpio. Modos fecit Flaccus Claudi. Tibis inparibus IoIä.

Graeca Apollodoru Epidicazomenos. Facta est IIll. C.

i'annio M. Valerio cos.

SBieber aufgefiibrt murbe ber ^botmio im % 613 an ben SRegalen*

fifcben Spielen, mabrfcbeiniicb non L Atilius Praenestinus.

^ab bie ^ecpra nocb ^u Seb^eiten be^ ^iebterd menigftend

breimal auf bie Slubne gebracht morben fei, geht mit Sicherheit aus

ben ^mei erhaltenen Prologen h^^t)or; ebenfo ftcher auch aus ber

1.3) 2Bir fanbcii fomit ben L. Atilius Praenestinus mit einiger Si·
cbcitjeit zweimal im 3-608 unb einmal im 3.613, im SlOgeni einen alfo

im itiifangc br<$ 7tru 3al]ihmtbcvt$, £heateibiieftor tpatig. Unhaltbar

ifl bemnad) bie nun 9iitii1|I an nichrcien Stellen bei ‘Baierga auegefpio»

(t)cne 'i'cniinihmig (ngl. aud) 'jjaiili) 8t. (S.II. ©b. I S. ‘2016, 15), e«

fei jener Atilius mit bem J.
iö. bem (Sanon bee Volcatius ^Sodi-

gitus betannten ^alliotenbiditer Atilius ibentificiren
,

ber nad) 8iitfdil’e

eigener ’^tiideinanberjepung in bic 8Ritte unb ba9 (Snbe bee 6ten 3ah^hu"*
berte fällt unb in bei 3cit, in mdeper ber (Saftnaprolog norgetrageu mürbe,
b. 1). um 600, ftd)er fd)OU tobt war.

14) Dicjcr tiaifiu« fönute, obgleich er fonft nid)t weiter befannt ifl,

ein §ieigela|iencv non einem Spiöflliiig ber gens Cassia gewefen fein,

weld'C in jener 3fit »m öffentlid)cu ieben wie in Äunfl unb iBifffniioft

gleid) au«gcjeid)net war (oergl. Onomast Tullian. vol. II unb
8t. e. u. b. 8t.).
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3)iboifane ^ur §ec. unb bcr Slnnierfung 2)onat§ 5U ^rol. I SS. 1 .

3)ie erfte Sluffübrung fanb im 589 unter bem Gonfulate be8 T.

Manlius unb Cn. Octavius Statt, bie jroeite an ben Seicbenfpielen

be^ L. Aemilius Paulus, roeicbe bcffen So^ne im 3. 594 ueranital·

teten, bie britte enbÜcb burcb bie curuliidjen Slcbilen Q. Fulvius

(6 onf. be4 3· 600 L. Marcius (Gonj. be4 C05). bie

brüte Sluffübrung ebenfalls in4 3. 594 traf, (ann man al4

gemib annebmen, ba ja 2,crcn5 fcbon im folgcnbcn 3^bre in ©rie*

cbenlanb flirbt, ber jipeite ^^rolog aber üom Siebter mie non einem

ju JRom lebenben fprid)t. ^iefe lepte Sluffubrung fiel auf bie ludi Ro-

mani (alfo in ben September), niibt auf bie ludi Megalenses (in

ben Slpril), ma4 fonjobl bie IRücfficbt auf bie 3fü/ in bemfelben

3abre bad Stud fcbon norber einmal gegeben mar, mabrfebeinlid?

macht, al^ aueb bie Ueberlieferung bcr ^iöajlalie barouf binnieift (ngl.

9iitfcbl SSar. S. 332 3lnm. 1 .). §ür bie erfte Sluffübrung namlicb

werben im cod. ^ unb bei 2>onat, melcbcr in feiner ißrdfatio nur

jene berucfficbtigt, bie ludi Megalenses angegeben. SSon ben anbern

ierenjbnnbfcbriften b^t bie^ ber cod. Reg. unb Par. 7900; baffelbc

bat bcr Vatic. gehabt, jeboeb ift eS in Romanis oerbeffert, unb bieg

bieten alle übrigen Gobieeg, barunter ber Basil. unb Ambros. 6g
ift nun möglich, bah Romanis auf einen alten Rebler gurüefgebt;

möglich aber ift cg auch, bah in bcr 60 U. iRecenfion urfprünglich ludis

Romanis ftanb, mag algbann auf bie britte Sluffübrung 3U belieben

märe. — Sei ben fRamen ber ^lebilcn finbet ftcb nur in bcr ^röf.

beg 5)onat eine nennengmertbe ?lbmeichung. brifet hag Stücf

fei aufgefübrt morben Sexto lulio C. Rabirio aed. cur. ^
bcr lentere 9lame aug Cn. Cornelio ©erberbt fei, ift bei bcr fcblecbten

Ueberlieferung beg onttej:teg ^mar burchaug nicht unmöglich, aber er

(ann ficb auch ©on einer noch beg ierenj iobe ftattgebabten Sluf*

fübrung b^r erhalten haben. 2öenn man gleimobl in bcr gongen

erften ^älfte beg 7. ^ahthunbertg (einen Rabirius augfinbig machen

(ann, ber irgenb ein curulifebeg Slmt bedeibet hätte, fo ift bag bei

ber groben Südfenbaftigfeit unfercr Äenntnih jener 3^*1 (eineömegg

munberbar, unb eg ift ju beachten, bah Oaiiis ein in jener gens febr

gebräuchlicher ©ornamc gemefen ift. 3nbeh laffen mir biefe gan^ un*

fiebere Sermutbung am iöeften auf fcch beruhen.

ic gan.te fechfte 3eile im iitulug beg cod. A ift interpolirt,

mag ich Sb. XX S. 579 ff. nachjumeifen geut habe; ebenbafelbft habe ich

bereitg bemer(t, bah 2Diimanng S. 23 bic 2Öorte data secundo alg echt

©ertbeibigt. 6r cntbec(t nämli6 in unferer|( Spuren ©on

©ier Aufführungen, inbem er bic fechftc 3eilc bcr ficbenten nachfteüt,

hinter data secundo eine gröbere 2üc(c anninimt, mclchc bic nötbigen

Angaben über bie jmeite Aufführung enthalten habe, unb relata est

auf bie britte, tertio relata est auf bie ©ierte Aufführung bezieht.

6r fchreibt bemnach:
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Seile 9 : FACTA * EST · []

CN * OCTAVIO · · MANLIO * COS
ACTA ' PRIMO · SINE * PROLOGO

DATA · SECVNDO

RELATA EST u. f. ro.

Um tiefe Slnftcbt 5U begrünten, ma(bt ilB. junäcbft tarauf aufmerf;

[am; ba§ mir nirgenbS in ben ^ibäffalien dbnli6e Sufate finben unb

bab relata est gar feiner Grflärung bebürfe. 3ene4 ift jmar richtig,

aber niibt cnteibenb; > iebtere^^ anbetrifjt, fo mirb fid? molb

niemals bie fRotbmenbigfeit eine^ ®(of[em$ nacbmeijen laffen; bie

3JlögIi(bfeit eine4 folcben tritt hier menn irgenbmo ju Xage: ba einem

^bfebreiber ber Sluebrud relata est ju unbeftimmt borfam, febrieb er

baju data secundo (ou4 bemfelben ©runbe mabrfibeinliib ift in

ber 6aU. 9lec. relata est iterum gefebrieben roorben). Söeit roiebtiger

ift jeboeb ber pofUibe iöemeU, ben 2Ö. für eine ^mcite Siuffübrung

ber ;^ec. üor ben 2eienfpieen beö Slemiliuig ^aulu« $u fübren:
menn mir im $roi. bed ^borm. (aufgefübrt im S· ^93 lud. Rom.)

SS. 31 f. lefen :

Ne simili utamur fortuna atque usi sumus
Quom per tumultum noster grex motus locost —

.

fo tönne biefer $rol. unmöglicb auf bie febon bor bier ^abi^en mib'

glüdte erfte 'iUuffübrung ber ^ec. ^-Se^ug nehmen, üumal im $aut.

unb @un. biefer 6 leine (Ermahnung gefebehe ;
bieimehr habe

halb ber fo gidn^enben fUufführung be4 (Eun. ein jmeiter, aber

mieberum mibglüdter ^erfueb mit ber §ec. ftattgefunben, p bem ber

erftere Prolog ber ^ec. gehöre unb auf ben ber 5meite bon 31. 31 an

fub beziehe ; bietJ fei ber Unfall gemefen, auf melcben obige 6te(le beö

3Uh. anfpiele. — Um tiefe ^ppothefe 3öilmannb’ mit menigen 3Borten

abpmacben brauche icb nur auf bie bon jenem unbeachtet gelaffene

^ortfepung obiger ^l^ologftelle hin^umeifen, bie fo lautet:

Quem actoris virtus nobis restituit locum
Bonitasque vostra adiutans atque aequanimitas.

' fWit Sicherheit geht bierauö herbor, bab ^mifeben ber peiten Stuffüb*

rung ber ^ec. (biefe tonnte, menu bem (Eun. unb bor bem 31h·/

ber 3Babrfcbein(icbfeit nach nur an ben SlpoUinarifcben Spielen ftatt«

finben *^)) unb bem ^horm. noch menigften4 c i n Xeren^ifebeö Stüd
unb par mit gutem ©rfoig über bie $ühne ging, ©in neueo, melcbed

14) 3liui) an bei govm seoundo für iterum mau 3lnflob ueh*

men; bcög(cid)en ifl data ein tu ben !DtbajfaIien fotifl uidjt miebei bot'

fomntenber SluebriuT.

15) 3öcnig überjeugenb entfebeibet ftcb 3B. für bie ludi Rom., ba
bod) 4^h· 31 f. offenbar nicht auf eine 2;age pbor flattgebabte Huf«

führung gehen.
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mir unfercr Äenntnib beS bamaligen 93übnennjefen§ eigentlicb er*

warten müßten, war geroife , ba wir bon allen 6iücfen bie

Seit ber erften Sluffübrung fennen
;

aber auch jur SBieber^^oIung eine«

alten etüdc« war fgli feine Seit, weil e« 5wicn ben lud.

Äpollin. unb Rom. feine regelmäßigen ludi scaenici mehr gab; unb

bann weifen bie 5)ibajfalien mit feiner 6pur auf eine oe
SBieberboIung bin. 6« bleibt un« bemn nur bie Annahme
übrig, baß obige Stelle be« . auf eine ältere unb jwar bie

erfte Sluffübrung ber ^ec. beliebe. bie Sufcbauer baö 2flißgef6id

berfelben üon der b«r bJobl im (9ebä0tniß haben founteii,

ift unzweifelhaft, jumal Xcrenz, wenn wir ^aut. ißr. 35. 7—9 in un*

fern erflen |)ecpraprolog tran«poniren (bgl. Quaest. sei. 6. 5 ff.),

ben SMuern fogar ein Sahr fpäter jugemuthet hat bie Slamen

be« lteinifen ^iiter« unb grieifen Slutor« ju fennen. 2 ift

e« ganz erflärli6, wenn 3!er. in ben früheren Prologen bie ihm un*

angenehme Sache, bie fer nit zu feiner Empfehlung bienen fonnte,

ignorirt unb erft fpäter, al« er ber ©unft bc« 3ilublifum« ziemli
gewiß war, einmal nebenbei barauf zurüdfommt.· fei

erwähnt, baß bie „3Borthnlifeit" ^^ fßh· ^t. 35. 31 unb ^ec.

35r. II 31. 31 ff., au« welcr 39. bie 39hrfeinlifeit feiner ®ppo*

thefe folgert, auf einen beiben Stellen gemeiufamen Sluebrud,

tumultus unb tumultuantur» beänft unb baß man minber

gut bie ^arftcüung be« erften Unfall« (^ec. 35r. II 35. 25 ff.) mit

ber 35hormioftelle vergleichen fann. — SIu« biefen ©rünben, z“
bie »erbätige Stellung vor ben Slomen ber Gonfuln ber erften

Sluffübrung hinzufommt , verwerfe bie 3öorte data secundo

unbebingt al« ©loffem, beziehe bemnn, wie bi«her gfQh/ relata

est auf bie zweite unb tertio relata est auf bie britte Sluffübrung ^®).

3)ie Stamen ber actores fehlen in ben J^nbfriften ber Eall*

iRec. ganz; oon alten Sluegaben haben fie einige, bie, wie wir

erwähnten, in anberen fünften mit bem 33embinu« übereinftim«

men 3^ biefem fowie im ®onat zu 3Btol.I 35. 1 (vgl. 33b. XX S. 576)
fteßen fic ganz , worau« vermuthe, baß fie in alter Seit

au« 35erfehen an ber reten Stelle weggelaffen unb am Enbe hinzu*

16) ^rpterr« geht nad) SBilmann« auf bie vierte Sluffübrung; er tagt:

cam fabula primum refertur, actio est secunda, si tertio, quarta.
Eine foldie Erflaiung ift augnfi gezwungen, ba tertio referre einfach hfißt

„zum britten 3Rale wieber auf bic 33iihne briugen'^
17) 3u iJen S. 69 erwähnten alten Slnigaben fommen einige

onbete, namentlich bie iJlbina von 3517 (vergl. ©eppert S, 568). 3m
©anzen birfclben 2lu«gaben bieten im ütuiu« zum i>aut. biefelben Siamen
bet Eonfuln wie ber cod. A unb haben mit ißm oÜein zur ,'pec bie Sin*

gäbe Graeca Menandru. Sntereffant wäre e« 6 eine genauere ^er*

9€ be« Xr;pte« jener %u«gaben ( habe fte nicht einfehen fönnen)

frÜzufteUrn, in wie weit biefer von ber EqU. ^ecenfton abweicht.
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gefügt mürben, bon roo fic im Slrcbetppu^ ber 6aH. fHec. megficlen.

6^ finb bie ecbaufpiclbireftoren S. 2lmbibiu§ Turpio unb fi. Sergiu«,

bon bencn ber erftere gemib bie brei ju Sebjeiten bed ^erenj unter«

nommencn 3lu|fübrungen ber ^cc. leitete.

Scbmicriger ift bie ^rage roegen be^ grieebifeben Original«, roel*

cbe« nur ber cod. A uub bie ermähnten alten Eructe bnben. ^ie

übrigen ^anbfebriften laffen e« fämmtlicb au«. 6benfo bot ^onat in

feiner ^ibaffolie ficbcr feine« berjeiebnet gefuuben; bie« gebt foroobl

au« ben 93b. XX 6. 582 befproebenen Söortcn ber 93räf. tota graeca est

factaquo et edita quinto loco (| ©eppert 6. 566 bemerft, bafe

biefc Söorte auf folgcnbc lüefenbafte £e«art ber 3)ibaffalie 5urücfmciicn:

Graeca Facta est V), al« au« bem 3lnfang bet ißräf. b^r*

bor, ber fo lautet : Ilecyra (bgl. ®b. XX . 577) fabula Apollodori esse

dicitur Graeca: nam et ipsa et Phormio ab eodem dicun-
tur esse translatae^**). 2)ab mir in ber ^ec. ein 6tüd bc« 3lpoU

lobor bor un« boben, fann man mit jiemlieber 0i(berbeit au« ben«

jenigen Stellen be« ^onateommentar« fcblieben, mo obne ein 3n>eifel

au«brücfenbc« dicitur ober bergl. ^araüelfteüen be« griecbifdben Stud«
al« bon SlpoUobor citirt merben. 6« febeint mir baber bie Slnfidbt bie

annebmbarfte 5u fein, baft ber Schreiber be« cod. A ober febon ein

früherer bie 2)ibaifalic lucfenbaft in ilcjug auf ben 9tamen be« grie«

ebifeben Siebter« fanb unb nacb ber 3lnalogic bon bier anberen 3)iba*

ffalien Menandru bin^ufügte 9öoüen mir un« ju biefet Slnnabme

18) 95crgl. ben fafl gleich lautcnbcn Scbluß bc« Auct Don. jur

Vit. Ter. bf« Sucton (S. 35 3· 9 f·)·

19) 9fitfd)t iiid)t @. 324 ff. obigen SBibcripnid) burd) bic 9ln·

nabme ju beben, baß ^cc. au« SDicnanber unb ^pollobor gemild)! fei unb
berglcid)t bapi eine Stelle be« Sidomu8Apoll!nari8(Epi8t.1, 12 Nuper ogo
filiu8que oomm unie Terentianae Hecyrae sales ruminabamus; studenti

assidebam, naturae meminens et professionis oblitus. Quoque abso-

lutius rhythmos comicos sequeretur, ipse etiam fabulam similis argu-

menti i. e· Epitrepontem (l. Epitrepontes) Menandri manibus habe-
bam), obfd)on er fid) bic bagegen aufftcigrnbcn 9?cbcn(cn nid)t oerbeblt.

Ol)ne bifr oiif bic groge nober cinpigeben, ob bic ^cc. mirflich coniamt·

niit fci, boitcn mir c« bod) für oevfcblt bamit bic abmcichcnbe Ucberlicfc·

rmtg über ba« Original in 93crbinbung pi bringen. ($« ifl ndmlid) pt be·

bcnfcn, boft nod) ber ganzen 3lrt unb 2ßeife, mic vömifebe Äomifer unb
befonbci« !£crcn; bic überlebten Stüde pt benennen pflegte, ba« ^aupt«
original ber (at. veegra nur 'Exvqk gelautet b“ben fann; ja c« mirb un«
fogar uon in ber 'ilväf. pim “liiborm. berichtet, bafe nur oon biefem

Stüde ieren;; ben Stitel uerdubert hnbe. 9ln bie *^%( bc« IDfe»

nanbei ift alfo al« .^''auptoriginal gar nid)t pi benlcn. 3luch h®t cod. A
nur Graeca Menandru ohne gried). yiainen, mie innncr, menn ber gric*

dufche mit bem lateinifd)en übercinftimmt. 6« ift ferner feüflebcnb, bah
iebe T)ibaffalic non poei jufammengearbeiteten griechifchen Stflden nur
einen ytamen unb jmar ben bc« ^auptftüde« bcrid)tet. Sollte alfo Siner

annehmen, e« hütte fid) in ber ^eepra )uföllig bie Eingabe über bo«
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nicbt berfieben, fo muffen mir glauben, bab man |(bon im SUtertbume

barüber im 3»>cifel mar, ob bie ^ecpra bem üllcnanber ober Slpollobor

angebore (auber burcb unfere ^ibaflalie lennen mir bon feinem ber

beiben Siebter eine ^eepra). 2)ie urfprüngliibe f^orm ber 3)ibailalie,

foroeit mir fie berfolgen fönnen, mürbe fomit aifo lauten:

Incipit Terenti Hecyra-®). Acta ludis Megalensibus. Sexto

Iulio Caesare Cn. Cornelio Dolabella aedil. curul. Egit L. Am-
bivius Turpio. Modos fecit Flaccus Claudi. Tibis paribus tota.

Graeca Menandru. Facta, est V. Cn. Octavio T. Maidio cos.

Relata est L. Aemilio Paulo ludis funeralibus **)· Non est pla-

j m e i t e 0tücf erbatten itnbber9tamc beffeiben fet nur norf) Menandru aue*

gefollrn, fo mürbe er um bic ©ianbmfirbigfeit bce ©embinne aufrctbt ju

erbatten btefein <2Iobe^ einer anbem ©cite b<>i bte ©(aubmttrbigfeit

Qbipre(l)en. 3)ie @arf)e flebt oUo fo, · bofj ber ood. A :paupt*
quelle bie jpecpra bed SJtenanber, !£)onat aber in ber ^laf. iinb im
Auctarium, fomic on inebrcren ©teflen bes tSommentore (bicr b^t er bie*^61 o^nc äüeitcrce einem alteren (Sommentor entlehnt, möb·
veiib er an ben beiben erft genannten ©teilen biirdi fin dlcltur ouf eine

onbere Ouelle tlr;tug nimmt) bie ^ecqra be^ ^poUobor anftibrt unb i^mar

aud) ^'«auptqueüe , ba fme ^^avaUelfletlen ju gan;) neifcbiebenen unb
jroar ben mitbtigfleu ©eenen geboren. 3)abcr bleibt uns beim nur übrig

uns .für eine ber beiben oben cimiibnten ül?oglid)fciten ju ciitfd)eibcn.

20) ?luf eine uriprüuglidjc ^orm Hecura, mie boS ©tücf mobl 511

feiner ßeit benannt motben ift, meift gegenrofirtig bödiftens nod) bie ?es*

art ber Ed. prino, in 2)onatS 'JJvftfotion (ügl. ©b.XX ©.577), fomie

Par. B in einer ©teile in Suet. Vit. Ter. (©. 29 R) jurütf.

21) Obige lBe^cid)Uiing ber geflfpiele, an melcben bie ^uffübrung
ber ^ect)ta miebeibolt mürbe, genügt offenbar uid;t, ba einmal bic 'D'tamen

ber geftgeber febleu unb fobann ber 2)otm L. Aemilio Paulo fid) nidjt

mit relata est oerbinben läßt. 33otlflbnbiger ifl bic Sngabe in ber 2>iba»

ffalie ber ^b., mofelbft mir im ood. A lefen: Acta ludia funeralib.
||

Lucio Aemelio Paulo Modos fecero
||
Lucius Fabius Maxumus P. Cor-

b (m.sec.)

nelius Africanus, unb im cod. B: Acta ludis funeribus (mos fecore

Q. Fabius Maximus P. Cornelius Africanus Aemili Pauli. jDo hier ber

cod. A mieber bte :2)atmfoim bietet, febeint es grmi^, ba^ biefe oor bem
(^enetio, meldjen bie .'panbfd)riften ber (. 9lec. einmal (in ber i>ec.

fehlt biefen (iobices bic betreffenbe Eingabe gan^; nur v^ei Sobb. haben

fie imb fUmmen auffaücnber iBeife mit ood. A überein; t>gl. ©b. XX ©. 577)
unb ÜDonat jmeimal bat, ben ©or^ng bei bient. .2)iefcn beiben OncUen nöm·
lieb fann man eS ohne ©Weiteres jutrauen, ba^ in ihnen, ba ber ÜDatio in

beiielben ftnnlofen ©crbiiibung ftd) uorfanb, in meldier ihn cod. A bat, an

©teUe bejfelben ber ©enetio gefegt mnrbe, mclcber baranf im Situlus ber

%b. burtb bas ©erleben eines ^bfebreibers eine unglüc!lid)e £ranspo·

fition erlitten bat. Oebenfafls alfo haben mir nur oon ber 2esart beS ©em«
binuS aus;;ugeben. — 3^ einem meniger ftd)eren Dtcfnltate gelangt man
ober bei geflfleUung bcS 3aiantmenbangcs, in bem ber ftd) gcfun:>

beii. 9lm einfad)flen ijl eS mit 9litfdil ('i>ar. ©. 288) anpinebmen, bafi

ludts fun. quos fecore bie ©rnnbform gemefen fei. jDann haben

mir im S^itnluS bei ^b. quos (fo für modos) feoere oor ben !Daiio }u
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cita Tertio relata est ladis Romanis. Q. Fulvio L. Marcio

aedil. curul. [M. Cornelio Cethego L. Anicio Gallo cos.]

bem 2;obe be^ 5)icbtcr§ rourbc baffelbe 6tüd einmal »e*

nigften^ burcb !··· Sergius roieber auf bie ibübne gebracht, bon brm mir

inbeb nichts DMbeteö miffen.

3Bir lommcn je^t 5um lebten iituiuS, bem bcr Slbelpbi.

5)ieied Sufifpicl ift, mie alie ^anbfcbriften unb berichten, im

3. 594 unter bem ßonfulate bc3 L. Anicius Gallus unb M. Corne-

lius Cethegus aufgeführt morbcit an benfclben Seicbenfpielen bed

Aemilius Paulus, an meliten man bie ^eepra jum jmeiten

üJlale ju geben oerfuebte. hierbei haben mir ber ^ibaffalie fictjer

an bie erfte Hufführung ber Hb. ju benfen, ba biefe^ in ben

^ibaflalien auch ber übrigen Stüde Grmabnung finbet unb roeil bie

Hb. aU baeJ fecblte in ber ©efammtreihe ber icrenj. Stüde bejeiebnet

roerben. iS)ied hat man benn auch bieh^r ftet» al^ feftftehenb ange«

nommen, obroohl 2)onat in feiner fj>raf. folgenbe^ berichtet: hanc di-

cunt ex Terentianis secundo loco actam tum rudi nomine
poetae: itaque sic pronuntiatam Adelphi Terenti, non Terenti

Adelphi q. s. 33ergleichen mir hi^rniit megen ber Söenbnng dicunt

ben Hnfang ber ^rdfatio jur ^ec., fo ergiebt fich (eicht, bah

35erfaffer ber ^rafationen in feinem Gyeinplar ber 2)ibaffalien

bie 2Borte facta VI nit oorfanb ober ihnen au^ irgenb einem ©runbe

mihtraute unb fich be^halb nach einer anbeien Duelle umfah, in mei*

eher er benn bie Hbelphi al4 ba^ jmeite Stud beö ierenj ermähnt

fanb. 33i^ auf HMlmann^ nun hat man biefe« Sachoerhdltnih über*

fehen ober ihm ju geringe« ÖJeroicht beigelegt, unb erft jener hat e«

oerfucht bie oon Donat irgenb moher entlehnte Hngabe al« eine ri*
tige mit folgenben ©rünben su ermeifen: Sinb bie Hb. mirllich ba«

troneponiren. 3n ber Dibaffalie ber i>ec. aber mage id) c« nicht Hfle«

geplenbc hinviviffpen unb id) habe bahrr einfach ben 'lOcvtlout bei Heber·

lieferung gegeben. — §cvna· habe id) mit glrdeifen in feiner Deieinan«*

gäbe unb HMlinann« S. 25 Hum. bie f^orm funeralibus bcibehalteu, mclche

beibe Ultolc im cod. ,\ fleht» fonft aber nirgenb« norvifommen fd)eint.

Huch fSotliopiue hat, mie e« fd)cint, nod) nid}t funebribus grfchvieben ; me*

nigflcn« hat ber ood. B non elfter ^iunb beibe SDtale funeribus, ma« and)

bei Donat in ber ^räf. ben Hb. fleht. 3^^ fRechtfeitigung ber §onn
funeralibus mcifl« mit 96 auf ba« fran^öftfehe fun^raillea hi>t‘

22) Die Söovtc non est placita flehen nur im cod. A. 3d) faitu

e« nicht ocrhchlen, baü fie mir etma« i)eibäd)tig finb, ba mir füglich auch

über ben Qifolg ber elften nid)t minber mihglüdten Huphumg eine <)e·

merfung ermavten fönnten. (Sine foidje finbet fid) nur in ber anberen .f>Qnb·

fdiriftcngottung, mo nad) ben y^amen ber Hcbilen bie fEöovte eingcfd)oben

merben non est peracta. i>icr läßt fd)on bic unpaffenbe Stellung ocr»

muthen, bah i^ttc SBorte nur oom Staube aufgenommen morben unb be«·

halb mieber )u eiufernen finb.
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fecbftc 6tü(f, fo labt ein ©runb ju ber obineicbenben Ueberlie^

fcrung faum benten, »äbtenb umgelebrt, wenn in ben SMbaffallen ficb

nur bie Angaben über eine 594 ftattgebabte 9(uffäbrung erhielten, ba§

Stüct natürlich ald .fecbfted gewählt rcerben mubte. 6obann tonnte ba^

Suftfpiel, roelched bocb an ben !2eienfpieen be^ Aemilius Paulus

(foicbe Seicbenfpiele pflegten [cbon am neunten Xage bem S^obe

gefeiert ju merben) gegeben lourbe, taum genügenb gelernt unb ein^

geübt toerben, menn ed noch neu mar, ^umal auch bie ipec. für eine

roieberbolte Sluffübrung oorbercitef merben mubte. Iftit iRedjt ftüpt fub

2B. ferner auf ben Prolog unfere^ 6tü(fed, in melcbem ber Siebter

Don mie Don einem bem ^>o(te Unbetannten „modeste atque

demisse“^ mabrenb er in ben Prologen fpdterer Stüde juDer*

fltlier auftritt. 31 barin ftimme Silmanud bei, bab ber

6lub bed ^rologö (93. 22— 24), in melcm bie 3ufuer in 93c*

treff ber Grjäblung beä Slrgumente^ auf bie erfte Scene be^ Stüd«

Derroiefen merben, mobl in eine ber erften erentini)en Suftfpielc,

febr flet aber in ba^ lepte pabt ba in ben anbern 9Jro*

logen eine bnlie 6ntfuIbgung nit finbet, auper , mie

ntürl, in bem jur Slnbria (93. 5— 7).

9lu4 allen biefen ®rünben tann umbin mit ^ilmann^
bie Slbelpbi für ba« ^meitc Stüd be« lerenj 5U ballen (abgefeben Don

ber erften Sluffübrung ber ^eepra) unb icb munbere mi nur, bab

er eine jiemli nabe liegenbe ^btfc anjufübren unterlaffen bat.

^ab nämli auber ber bur bie ^ibaftalien unb Iflrdfationen be«

^onat betannten IReibenfoIge ber Stüde eine anbere im 9llter:

tbume aufgefteüt mar, ergiebt mit Sierbeit au« bem 93erfe be«

Volcatius Sedigitus (Suet. Vit. Ter. S. 29 R., Dergl. Comm.in V.

T. S. 498 ff.)r

Simitur Hecura sexta exclusa est fabula.

lHitfl . . C. meint smar, e« merbe nur binltIi ber ^eepra

unb Slbelpbi eine Slbmeung beftanben haben; inbeb muffen mir

menigften« bie ÜJlöglifeit offen laffen, bab 93o(catiu« ben Slbelpbi

bie jmeite Stelle anmie«. — 3 auf etma« Slnbere« ,
ba« bi«ber

unbetet geblieben, mill i hier aufmerlfam men, obfebon mir

barau« tein tere« Slrgument geminnen merben. ^n bem Prolog

3um ^aut. nmli, Dor bem ber gembnlien Slnnabme nur

23) ^ ?iebig . . . 0.17 unb, mie biefer bemerft, 0e<
balbu« (edit. Sohrevel. Lugd. Bat. 1662 0. 4ö8) nahmen baran Ülnflob

unb glaubten, bop jene 93crfc au« bem Prolog be« iiinummu« (S. 16f.)
entlehnt feien- ®icfer 91^ mivb um fo roeniger 3emanb bcifHmmen,

mon bann ben übrigen 0tblub be« 93rolog« ber 9lb- für crflören,

mflpte, ba er uüerli mit bem 93orhergehenben auf ba« engfte jufammen«

hängt.
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bie Slnbria unb bie ^ecpra auf bie IBubne lamen, finben ^
genbe SSerfe (16 ff.):

Nam quod nmiores distulerunt malivoli,

Multas contaminasse Graecas, dum facit

Paucas Latinas: factum id esse hic non negat q. s.

^iefe ffiortc tönnen uumcgliib auf bic Kontamination bcr 3lnbria aflein

geben, unb icb mar be^balb ftet'iJ geneigt an^unebmen, bafe auch bie

^eepra an?> ^mei grie^tifeben Stüden ^ufammengcarbeitet fei. Schon

oben bin iA auf biefen ^unft ^u fprcAen gefommen unb iA habe

bemiefen, bab menigften^ an bie bc^ 3Jlcnanber auf

feinen JaD J“ benfen fei. Stuf ber anbern Seite fann iA cbenfo

wenig DUtfAl beiftimmen, wenn er ^ar. S. 327 geitenb maAt, bab

„im llUgcmeiucn niAt fugliA abjufeben fei, welAe Partie ber ^eepra

einem ^weiten Original entnommen fein tonnte, ba bie J^anblung fo

burAauS einfaA fei, bab faum eine Scene entbehrt werben fönne

3ur SSodftänbigfeit nur einer einjigen Äomöbie" ^*). ©leiA in

ber erften Scene be^ erften Sittel ndmliA finben wir bie ^etdre ^bi*

loti^ mit bcr alten Spra in einem 3n>iegefprdA über getreue unb

ungetreue Siebbaber; ein ©cfprdA, ba^ ^war im SlUgemeinen paffenb

ift ^um Inhalt unferer ^omöbie, notbwenbig aber feinet (be^

fonber« bom fcAflen S?erfc an), 3n ber ^weiten Scene benübt fie noA
3!erenj , inbem er ihnen oon bem etwa^ gefAwdbigen Sflaoen $ar<

meno bad Slrgument er^dblen Idbt. ^a fie im weiteren Verlauf ber

^anblung mit feiner Silbe mehr erwdbnt werben, fo liegt bcr ©ebanfe

nabe, bab bie erfte Scene anber^wober entlehnt unb auA bic zweite

niAt einfaA au^ ber gricAifAen ‘« überfebt fei *'^^). Sluf JHeA*

nung einer folAen Ueberarbeitung ber ^weiten Scene fönnten bieüeiAt

auA einige 3ntonoenien3cn gefept werben, wclAe fiA bei SlerglciA

beö Strgumente« naA ßrjdblung in jener Scene mit bem weiter

im Suftfpiel SSortommenben bi^öen, fowie auA bcr Umftanb, an wel*

Acu Sabewig 33eitr. S. 8 erinnert, bab 31. 179 Softrata unb auA 31. 191

24) 9loA fAarfcr b“t bic« gripfA« in feinen Lect. Terent. 0.21
betont.

25) 31ergl. Slct I Sc. I 81. 1 : Novo genere hio utra-

quo TTQOjttTixa inducuntur (ed. pr. vid)tig iducitur). Nam et

Philotis et Öyra non pertinent ad argumentum fahulae. hoc autem
maluit Terentius q. s. . . . Hae personae Terentii more extrinse-
cus assumuntur, ut sic argumenti obscuritatem spectator effugiat.

Söenn wir biemiit ^mn 3(nfang bcv 3lnbr. unb Oc« 3-^b·
bie

©orte bce (Suantbiue do fab (S. LIV 30eft.) vifammciibalten, fo wer»

ben wir 2abcwig beipfiiri)ten nniffen, bcr „©eitr. 3 . Äiit. b. ^er." S. 8

»jagt: „Um e« uömliA fui|; 31t lagen, fo bin id) libci^eugt, bab bic vöini-

fd)en Pomifer Are. . buiA Kontamination in ipr !£>vama ge»

braAt l)QbeiP'.
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^bUumcna, jioei febr roicbtige ^erfotien bc^ 6twdeS, erwähnt werben,

ohne bab wir aud bem ^orbergehenben wiflen, wer fte fmb.

ber ^bii. aüerbing^ tonnen wir ci unfcbwer erratben.

6(beint jomit bie Kontamination in ber ^ecpra mit einiger SBabr^

fcbeinlicbfeit ermittelt ju fein, fo wirb bied bocb wieber böcbft fraglich

burcb ben Umftanb, bab* ju 58 oon 5)onat eine ^arallelfteßc be^

ilpoUobor angeführt wirb (böcbft unficfcer ift, wag 2)onat ju SJ. 73
bemcrft

;
bgl. ^ri^fcfae lect. Ter. . 23 SlpoÜobor aber war, wie

wir faben, nach 3)onat bie ^auptquelle beg Jerenj für bie ^eepra.

^ueb bag oermag ich nicht alg wahrfcbeinüch ju empfehlen, bab bie

^cc. aug 5wei etücfen beg SlpoUobor contaminirt fei, ba ^bne (Quaest.

Ter. 6. 13) beobachtet bnt, 2)onat ober beffen Quelle febeine jebeg*

mal nur ben ^e;t beg griechifchen ^auptoriginalg oor Slugen gehabt

ju haben.

3ft eg bemnach minbefteng nicht unwahtfchcinli6, bab t>if ^eepra

nicht contaminirt ift *®), fo würbe obige Stelle beg ^aut.s'iJrologg

nur bann oerftänblich fein, wenn wir annähmen, bab bor bem ^aut.

auber ber ?lnbr. unb Jpec. auch noch bie SIbelphi ^ur Slufführung

tarnen ein Stücf, bag nach beg ierenj eigenem ®eftänbnib con«

taminirt ift.

6onft finben fich Spuren wieberholter Slufführungen nur noch

in ber Erwähnung oerfchiebener actores. 35er öembinug nennt ben

Ambivius unb Hotilius; in ben ^anbfehriften ber Kall. 9tec. finben

Tich bie beiben Flamen L. Atilius Praenestinus unb Minucius Pro-

thymus. ®egen leptere, bie feltneren, wirb man (aum ein 53ebenfen

erbeben tonnen. 3roeifelhafter fcheint in biefer 3)ibaffalie bie Slutorität

2ü) ^uger bem Anfang ber i)ecprQ giebt c8 meiner Sluficht nach
nur noct) eine Stelle, bei brr an eine Kontamination gebacht werben fann,

act. lll sc. llll . 1—15. 3)onat bemertt ba nainlid) ;^u SS. 1 folgenbeg;

„Alia ratio est currentis ad argumenta, alia actuum comicorum
nam in hac scena donec perveniat ad Pamphilum Parmono, hoc(^ inducitur, cum hoc ostenditur (ed. pr· ostendatur), quid mali
sit navigatio**. Kg weibeii aljo 15 SSevic ol<5 beg $ercin hinge«

ftellt. 35ag aber in fenem Kommentar 9J2and)eg alg Kifinbung beg

auggegebrn wirb , wag biivcl) Kontamination in bie Stnete gefommen ifl,

rönnen wir aug Donat ju Slnbv. II 1 1 criepen (ocigi. 3pne Qu. Ter.

S. 10 ff.). Daher ifl eg recht gut nwgiid), ba§ jene 15 SSerjc oon un}erm
Did)ter anberowoher genommen finb; bod) faiini glanblid) evfdjeiiit cg, bafe

bei einer jo unbebcutenben Kntlehnnng @egner beg Didjtcrg behaupten unb
biefer i^ugeben fonntc

Multas oontaminaese Oraecas, dum facit |l Paucae Latinas.

27) Söenn and) bie ©e^eidinimg Der ‘JlDcIph» alg jweitca Stucfeg

richtig ift, fo biaucpt bod) bie 'Äuffühning nicht üwifd)en ber Änbiia (588)
unb i^eepra (589) ftottgefunben jn haben, ionbevn nur jwifchen ber Stnbria

unb bem ^aut. (.591), fo bag bie erfte Slufführung ber ^ec. auch

biefer 3Hhlnng nnbcvtt(ffid)tigt geblieben wäre.

«tuf. f. SJbiUi. 91. 5. XXI. 5
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«

bed cod. A ju fein, ba er aQein bie $IuraIfonn egere bat, bie

jebenfaü^ fpäteren Urfprunfl^ ift. ^inbeb ift bet 9iame Hatilius burcb

bie übrigen ^anbfcbrifien gefcbü^t, Ambivius aber bnrd? ben ^bormio*

proIog . 30f|. unb burcb 2)onat, n?e(cber biefcn 6d)aujpielcr unb

auperbem »abricbeinlicb ben L·. Minucius Prothymus (ogl. 93b. XX

6.

578) anfübrt. Somit finb alle brei Siarnch gefiebert, unb nach bem,

roa§ mir über baö Slmt eineä folcben netnr miffen, tanu e^ nicht ^roei?

folbait fein, bnb 5(mbioiug bie erfte Slupbrung (mobl auch bie ^meitc

•}u Sehweiten unfereö ^iebterä) leitete, bie beiben anberu 9?amen aber

ficb auf fpdtere Söicberbolungen belieben.

mag fomit ber titulus ju ben Slbelpbi/ melcber in ben

un§ oorliegenben Quellen, mie mir faben, mabrfcbcinlicb nicht ^ur

erften, fonbern ju einer mieberbolten Sluffübrung geb5ri> urfprünglicb

fo gelautet haben

:

Incipit Terenti Adelphoe. Graeca Menandru. Acta ludis

funeralib. quos fecere L. Aeraelio Paulo L. Fabius Maxu-
mus P. Cornelius Africanus. Egit L. Ambivius Turpio. Modos
fecit Flaccus Claudi. Tibis sarranis tota. Facta VI. M. Cornelio

Cethego L. Gallo cos.

|)ier ift e§ nun am Ort auf ben befannten un^ im Slmbrof.

93alimpfeft be§ ^lautu« aufbemabrten iitulug näbev einjugeben, mel*

eben ' (Plaut, fragm. ined. 6. 52), Ofann (Anal. crit. 6. 147)

unb ©eppert (Ueber b. ßob. 9lmbr. 6. 13 unb $^abn? ^abtb. Supplbb.

XVIII e. 573 ff.) ben 9lbelpbi be« ieren3, Dlitfchl (93ar. differt. IIU)

mit genauer 93erüdricbtigung be^ urfprünglichen 3ufammenbangd ber

93lätter jenes Gobef bem StichuS beS ^lautuS ^umeift, fpäter aber

in ber ^rdf. 3um StichuS (6. VIII) feine ^Inficht bis auf 9Beii

tereS 3urüctnimmt ber 3nberricbtlicbteit nachgebenb, mit melcber ©eppert

behauptet auf ber bem JituIuS »orbergehenben Seite ben Schlub ber

§ecpra gelefen 3U buben (DHtfcbl tonnte bafelbft nichts mehr lefen).

©ilmaunS fpriebt an mehreren Stellen Oon ber 2)ibaffalie beS StidbuS,

ohne inbeb auS3ufübren, roeSbalb er fic!) ©epperts Semeisfubrung nicht

anfchliebe. 3unäcbft geben mir nun nach iHitfcbl ben ©ortlaut ber

2)ibaffalie unb fügen einige mefentlicbere Slbmcicbungen nach ©eppert

hin3U

:

6 .

7. . . AECA · DELPIIOEMENANDRV
8. ACTALVDIS PLEBEIS
9. CN · BAEBIO CTERENTIO AED PL
10 .

11. CPVBLILIVS P'LLIO
12 .

28) 00, nidht Aemilio, Icfen mir im cod. A; eS ifl bteS eine ältere

govm beS ©ortrs, melche fich im SituluS ber ^ec. nicht mehr erhalten hat.
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13. MARCI POROPPII
14. TIBUSSARRANISTOTAM
15 .

16. C . SVLPICIO C· AVRELIO COS
3lm 6nbe oon 3· 6 tonnte ©eppert TERENTI lefen. — 3. 1

1

giebt ©eppert an:

. . . ITPVBLILIV8 P *
· LLIO

1)ic 3 · 16 genannten Gonfuln C. Sulpicius C. Aurelius beliebt Oep*

pert mit Üleränberung beiber ^ränoniina auf ba^ 610, in mel·

(bem Ser. Sulpicius unb L. Aurelius Gonfuln roaren ^®). 3^ biefcni

3abre tonnen jroar Cn. Baebius unb C. Terentius plebejifcbe Slebilen

gerocfcn fein, lueil mir nichts 3lnberc« miffen; aber e^ mdre bocb ein

3u mertmürbiger 3ufoU, menn innerhalb einer 3eit oon e3 ig Rohren

jmeimai nicht nur bie ßonfuln, fonbern auch bie pleb. Slebilen ben*

felben gentes angebört batten, 3^ibre 554 nämlich (bamal^ mar

Xeren
.3

nicht geboren; maren P. (im S^itulu^ ftebt C. )
Sulpicius

Galba unb C. Aurelius Cotta 6onfu(n unb Cn. Baebius unb L.

(im Ütulu·^ ftebt C.) Terentius nach Liv. XXXI50 Slebilen. SJtub

un^ bie;^ fchon febr bebentlich bagegen machen an ein anbered 3obi: old

554 ju benten, fo tommt noch Sltancbed bin^u, mad gegen bie Sln>

nabme fpricht, bah mir hier eine ^ibaftalie ber ieren^ifchen Slbelpbi

Dor und haben, melche Slnnabme fich natürlich febr auf ben Stamen bed

griechi)6en Originald ftüpt, abgefeben oon bem Söorle Terenti unb bem

befprochenen 6d)luffe ber ^ecpra. dd ift nämlich, menn bad griechifcbc

etüct mit bem latcinifchen gleichnamig ift, burchaud nicht 6itte aiiher

bem griechifchen dichter auch noch bad griechifche 6tüc! ^u nen<

nen; hier ift ed aber gefcheben. 6obann finb fämmtliche ^uftfpiele

bed ^crenj (bie Slbelpbi nicht audgenommen) oon Flaccus Claudi

mit üJtufilbegleituiig oerfeben morben, unb ed finbet fich nicht bie ge<

ringfte Spur baoon, bah nach bed ^iitterd 2obe bie üHufit je geän-

bert morben märe. Sluch mühte ber actor Pollio, melcher ohne 3meifel

berfelbe ift, ber im 3-659 ben Epidicus bed "ipiautud auffübrte,

im 3-610 gegen 80 3obre alt gemefen fein, in melem Slltcr man
fich hoch gemöbntich fchon oon ber ißübne 3

urüctge5ogen bot. SlUe

biefe ©rünbe bringen mich 5ur feften Slnficht, bah, ielbft menn ©ep*

pert auf Seite 49 bed ÜRailänber dobe; richtig bad dnbe ber ^eepra

gelefen hoben foUte, auf ber folgenben Seite fich bo0 nid^t bie d)i«

baffalie ber 2;eren3ifchen Slbelpbi befunben hoben tann.

SBenben mir und nun mieber ^u ben ^ibaftalien jurüct, melche

entfehieben Xerentianifch finb, fo bleibt, naebbem mir biefe ^uleht ein*

29) Ofann hotte an bad 3.646 grbacht, in mrld)em STtfinner aud

benfelbcn ^amilieit bad donfulat betlribeten. SDagegrn laffen ftet) biefcibeu

©rfinbe mie gegen ©eppertd Slnftcht geltenb machen, ^um ^h^ü niit noch

gröhereni ©cmicht.
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jcln befprocben b^ben, und eine §rage übrig, melibe ^toar

auf bic einzelnen ^iba[!alien be^ügltcb ift, bocb im 3uiammen:
bange bebanbclt merben mufetc. Gd ift bie ^tagc nach ber bieibenfolge

ber Stüde, bie, roic mir fcbon bei bem iitulud ber Stbeipbi faben, nicht

unbebeutenben Scbmierigfeiten untermorfen ift. '2(ud ben Angaben ber

2)

ibQ)taIien (in Ucbercinftimmung mit 5)) über ßonjuln, Spieie

unb bergleicben ergiebt ftcb foigenbe 9ieibe non Huffübrungen Seb'

jeiten bed Siereuj:

3m 3· 588 : Andria
;

„ „ 589 : Hecyra 1

;

„ „ 591 : Hauton timorumenos

;

„ „ 593 : £unuchus (an ben lud. Megal.)

;

„ „ „ : Phormio (an ben lud. Rom.)

;

„ „ 594 ; Hecyra 2 i / funer. bed Aemilius Paulus)

;

„ „ „ : Adelphi
)

„ „ „ ; Hecyra 3 (an ben lud. Rom.).

'UHt biefer JHeibenfolge nun ftimmen bie ben ein3elnen Stücien in ben

3)

ibaftQlien beigelegten Hummern nicht Doüftänbig überein, nielmebr

mübten barnacb bie Stüde fo auf einanber folgen ( bem cod. vi,

melcber bierin am DOÜftänbigften ift):

(I. Andria ^®)
; )

II. Eunuchus
;

III. Hauton timorumenos

;

UH. Phormio
;

V. Hecyra
;

VI. Adelphi.

2»ie übrigen ^anbfcbriften- haben nur breimal bie iBe^cicbnung ber

fortIaufenben9?ummcr (Eunuchus II, Hauton timor. III, Phormio HU),

bocb gebt baraud mit Sicberbeit beroor, bab in biefem ^untte aüe

.^anbfebriften übereinftimmten. Schmieriger ift bie Sache bei 2)onat,

bei bem gieid>roobl auch brei Stüde berfelbcn Gablung folgen: Andria I,

Phormio IIII, Hecyra V. hingegen roirb ber 6un. bei ihm old

britted Stüd angeführt
, 3um ^out. giebt ed gar feine ^rafatio unb

3u ben 21b. bat 2)onat feine Stummer oorgefunben ober ihr bo6 feinen

binreicbenben ©lauben gefmenft; benn bie 'Demerfung, bab jened

Stüd bad ^meite fei, ift ficber nicht aud ber ihm oorliegenben ^iba<

f falle entlehnt (oergl. S. 78). 2)a ed nun höcbfi umuabrfebeinUeb ift,

bab in ^onatd Ouede bem i^aut. ber feebfte unb nicht ber jmeite

(ober allenfalld ber britte) jugctbeilt roorben fei, fo werben ur*

fprünglicb ohne 3meifel auch in jenem 6|:emplare ber 2>ib. bie Slbelphi

ald feebfted Stüd »er3cicbnct gewefen fein, fo bab nur noch beim 6un.

30) biefed Stüd, beffen ^ibaffalie in ben Oonbfd)rlften fehlt,

bleibt nur bie crfle Stelle tibtig.
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eine SSerfcbicbenbeit non ber bureb bie Jerent. 3)ibaffaticn un« über*

lieferten 3<5blunfl beftebt.— nun bie @laubroürbii;feit bon13
Ucberlieferung betrifft, fo ift 3unö0 ft barauf aufmertjom 5U machen,

bab bei ber ©emiffenbaftigfeit, mit ber bibaffalifebe Seftimmungen in

ben iprdfationen angefiibrt bjerben ®onat toobl ni0 t feiner ?1

gäbe über bie Sluffübrung ber 2lb. Siebe im Gun. bie Plummer bc4

6tüd4 gednbert b^>l· >^aum aber mdre eS ibnt entgangen unb unange<

beutet geblieben, menn aufeer ben 2lb. bereits ein Stüd ben jmeiten

81) SSilmonne fietlt 5 bie ^röfationen beb ohne SJfitevee

mit ben !I>iba|fa(ien ber Gail. 9trcrnfion Kujanmtrii, maS icbrnfatle eines

noberen ©eroeijes beburft Stflerbings finbet fid) üon bem, mobuiil)

ficb ber ©embiniiS oon ben anbern ijaiibfcbriften mcfcntlicb nnterfebeibet,

9lid)tS in ben ^vdfationen (bgl. befonberS ben tltulu» rum Gun. unb ruin

^borm.), aber aud) bei einem ©ergleidi mit ber Gaü. 9tec. feigen fid) me*

fentlidie Slbmeicbungen : to jiub im Gun. actores bei 3)onat 9iumibiue

^rotbbume unbSinbmiuS £utpio, in ben 2:crenrbanbfd)i iftcn lenterer nebflbem

^tiliuS ^raneflinus angeführt; in ber $ec. iiat !2)onat gar baS einzig ridi*

tige egit L. Ambivius (bie GaU. 8lcc. but ru>ov gar feine actores, ieben*

falls mürbe fte abei uollflnubig egere mit rmei iltamen gehabt buben ; ugl.

©b. XX 0. 591 ). 3n beiben fJäUen fonn üon einer etma juföUigen fpötcren ©er·

änberung bes ieytes nicht bie 3lebe fein, mie mir fic oieUeid)t im

bei ben 0pielen (2)onat bul intbümlid) ludis Megalensibus) anrnnebmen

haben. 0ollte in ber ^ec. bei ben 0pie(en tie urjpiüngliche Seeart ber

GaU. Äecmfion ludis Romanis gemefen fein (ogl. 0.'73), fo märe aud) bifri«

eine roefrnttiche Slbmeichung bon 2)onatS Ueberliefernng feflgrflcUt; es fann

eine folcbc aud) noch bavin befieben, bafe 3)onat in ber 'lirnf. ber ^ec.

überhaupt nur auf bie erfie Sluffübvung ©e)ug nimmt, obmobt mir besbalb

nod) nicht glauben müffen, bab fein Gjemplar ber ®ib. bicfclbe Gigen·

tbümlid)feit gehabt habe. 3ebrnfaUs gebt aus ben angefttbitcn %bmeid)un·

gen |ur (genüge btibor, bag 'S>onatS Ouelle mit ber beS GafliopiuS nid)t

burebaus flbereinflimmte, unb bag mir fomit berechtigt maren im Gingang >

biefer 2lbbanblung beibe gcfonbcit onjuführen; auf ber anberen 0 eitc ijl

ebenfo gemiü, bag GaüiopiuS nicht aus ben ^räfationen beS G)onat feine

®ibaffalien jufammengrgetlt bat. 3“9*tid) bt^tn mir aber bftoor, baß fic

in einigen michtigen fünften Uebereinflimmung geigen : in ben 3lb. fehlt bie

•9tummer bes 0tüds in ber GaU. 9tec.
,

unb auch ÜS)onat hat fie mahr·

fcheinlid) nicht oor fid) gehabt; fobann aber fehlt baS griechifd)e Original

)ur ^ec. in beiben Duellen (Donot bat jmar nod) gelefen Qraeca est . . .).

:S>ie 9leibenfoIge ber Eingaben ifl in ben ^räfationen fo befchaffen, bafj ftd)

meber Uebereinflimmung nod) ©erfd)iebenbeit conflatiren lä^t (ogl.©b. XX
0.582f.). 2(uf bie bebeutenben ^bmeicbuugen bei Eingabe ber Sltobulation

habe ich mich abfid)tlid) nicht berufen, ba id) eS ©b. XX 0. 597 nngemig

laffni mu§te, mas auf ^Rechnung oerfchiebener Ueberlieferung ober mitttübr·

lieber ©eränberung oon 0eiten !})onatS ;^u fe^en ifl.

82) ©gl. ^rdf. ^ec. : Hecyra fabula Apollodori esse dici-

tur u. f. m., unb ^läf. ^b·: Hano dicunt ex TerenUanis secundo
loco aetam u. f. m. 3ti<btn großer ©JiOfübr freilich mären bie ©eränbe·

nuigen in ©etreff ber ÜRobulation; bod) mug bief4 $rage, bis ©enaucres
ermittelt ifl, füglich auf fleh beruhen bleiben.
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Pab in bet 9)eibcnfol0e |ämmtli(ber fiuftfpiele eingenommen hätte.

ferner bie Sloti^ über bic tituli pronuntiatio jebr mabricbeinltcb oom
ilerfaffer bcr ^Jräf. felbft b^Tiibrt, fo ift bic iBe^eicbnung beö 6un. atd

beÄ brittcd 6 tü(!e^ mobl feine loiQfübrlicbc ^enberung oon einem

Hbfcbrciber ^onat, [onbcrn oon biefem an^ bcr ^ibajfalie ent:

lehnt, in meicber, loic mir nun mit gröberer 6 icberheit oermuthen

lönnen, bcr ^aut. al^ jmeite^ Stüd angeführt mar. flehen aifo

in öe^ug auf 3l(ter ber Ueberlieferung im ©an^en gleich berechtigt

unb bie iercn^hinibfchriften einanber gegenüber, beibe iRebactionen

offenbar, mie fich au§ ber jonftigen Ucbereinftimniung, befonberö in

ber 3 flhtung ber ;^ecpra ergiebt, auf eine gemeinfcbaftlicbe Ouefle

^urüdgehenb

,

meöhalb mir auch berechtigt ftnb un^ nach einer
6eitc hin 311 entfeheiben. 6inb mir aber einmal ju biefem JHc:

fultate gelangt, fo tonnen mir auch nicht ^mcifelhaft fein ber Sluto*

rität ^onatii 3U folgen, ba beffen Eingaben fich, menn mir oon ber

^ec. abfehen, ohne Seitereg mit ber juerft aufgeftellten JHeihenfolge

ber etücfe, mie fte aug ben einzelnen ^jioti^en ber !Dibaffalien

ergab, in Uebeveinftimmung befinben, möhrenb bie Jet. ^ibaftalien

in SJe^ug auf bie 9lummerirung beg (Sun. unb beg ^aut. f^er in 35er»

mirrung finb.

^olgenbe Reihenfolge alfo bie alten ©rammatiler ju*

folge ber ihnen oorliegenben unb ung erhaltenen bibfflifen
Eingaben für bie einzelnen 6tüc!e aufgeftellt 3U haben:

I. Andria
;

II . Hautou timorumenoB

;

III. Eunuchus
;

1111. Phonnio;
V. Hecyra

;

VI. Adelphi.

Sluffallenb bleibt immer, bah bic ^ec. nit entmeber alg jroeiteg Stiicf

ober, menn bic nit ju Önbe gefommenen Rufführungen nitg gelten

follten, alg fefteg 6 tücf gewählt mürbe ja mir tonnen bic ÜJl5gli*

teit nit ugflichen, bah mir in obiger 3ählung nit

33) Haeo edita tertium est et pronuntiata Terenti Eunuchus
quippe iam adulta commendatione poetae u. f. m.

34 )
Dirjeg 35cil)Qltitih h^t Silmanng orrfaniit, mrnn rr 0 . 52

üDonat ^utiaut bei 3ähh>ng ber (Stüde feinen Oiirttcn gefolgt fein,

fonbrrn bie Rngabrn beifelbrii mitltül)li geänbeit ju haben ;
er fagt nnm*

*. Quod autem Donatus Eunuchum tertio loco editam esse dicat

eo factum est, quod Heauton timorumeni in praefationibus rationem

non habuit, ut quao proprie quarta est fabula tertia, quae quinta

quarta, quae sexta quinta faota esso dicatur.

35) 3 fHmine hierin oolltommen mit 9titfd)l überein, ber Comm.
in Vit. Ter. S. 501 (^ (eine genügenbe Ürtlärung ber £hatfache }u

geben oevtnag.

'V
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bie Sluffledung bet alten ©rammaiifet, [onbetn eine fpätere, butcb

itgenb einen ^^rtbum beranlabte dtebaction bot und

3nbem mir folcbe 'Uloglicbfeiten füglicb auf ficb beruhen laffen,

machen mir nocb barauf aufmerffam, bab nicht bie gcringfte 0)nir in

ben 5)ibaffalien noch in^ ißrafationen un^ ju ber Slnnabmc

berechtigt, e^ fei ben ©rammatifcrn, auf meldje unfere ^ibaffalien

jurucfgehen, etmaö bon einer früheren 5(ufführung ber Slbelphi betonnt

geroefen, baf? mir alfo nicht befugt finb, roa^ 2öiimann§ gethan ha*/

in ber betreffenben 2)ibaffalic bie 3flhf VI in II ^u bermanbeln unb

bemgemäb auch bie !)iummern aller folgenben Stüde ju önbern®®).

9iur bie S3e5ei(bnung be^ §aut. unb Gun. mit ben Sohlen unb III

haben mir unS ber borau^gehenben Grörterung gemäb erlaubt au^

Tonat in bie Tibaffalien hftüber^unehmen, obfcbon mir au^er Stanbc

finb, bie fpatcr eingelretene 55ermirrung auf eine anfprechenbe 2öeife

ju erfldren. — Söenn ich nun fchlieblich noch bemerfe, bah in ben

Prologen ber ein 3elnen Stüde, mit Sluönahmc beä ju ben 3lb., fltichtS

ber oben aufgefteüten fHeihenfolge miberfpricbt , fo hätte id) ba4 über

biefen ^unft ju Sagenbc erfchöpft: ich habe bie fUummerirung ber

Stüde nach l>en Tibaffalien mit ben fonftigcn Slngabcn berfelbcn in

Uebcreinftimmung 3U bringen unb fo ba» bon ben alten ©ramma*
tifern ©eleiftete auch hierin her^nftellen gefuebt.

3lm Schluß biefer Slhhanblung miCl ich benn 'über bie

OueÜe ber bibaftalifchen Eingaben unb ben 2Deg, auf bem fic in ben

heutigen 3nftanb gefommen fmb, angeben, ma§ etma ermitteln

Idbt. 2Da3 junächft festeren ffjunft betrifft, fo ift bie le^te nachmei^^

bare fRebaciion ber Tibaffalien bie fogenannte Galliopifche. Sie ift mit

Ueberlegung, aber auch mit Söiülühr angelegt; charafteriftifch für fie

ift bie S3efchränlung auf eine einzige i^bie erftc) Slufführung. 5Iur in

ber ^ec. finb bie beiben iöieberholungen , melche noch ju Sehweiten

be§ Tcren^ ftattfanben, berüdficbtigt unb hinfuhtlich ber 2lb. folgte fie ein*

fach ber borliegenben Quelle, 2Benn üch übrigen^ troh jener ^Bcfchrdntung

im Titulu·? be^ Gun. bie fdamen bon brei Gonfuln finben, fo bat

Gaüiopiu^ ohne 3meifel ben einen für einen 33or* ober 3nnamen ge*

halten, ferner fohen mir, bah .in biefer fHecenfion eine beftimmte

bom cod. A jum Tbcil abmeicbenbe JHeibenfolge ber ein 3elneu Eingaben

ftreng burebgeführt ift (abgefehen bon einer nur jufdlligen 55ermirrung

im Gun.) unb bah ftet^ 3 m ei actores mit ber Söenbung egere an*

geführt finb.— Tem ^erfaffer ber ^ r f t i 0 n e n hat eine im 3Befent*

liehen gleiche Saffnng ber Tibaffalie 311 ©ebote geftanben; fie jeigt

36) 3n>ar fchlieht ©. bie Stummer in Älommetn ein unb fagt 52
2lnni. 1 felbü in ©ejug anf bie Slb., bah bie ©rammatiler bae mahre Ser*

hdltnih ni(ht getonnt hätten; aber offenbar burftc er bann auch in ben
Tib. bie 3ahlcn nicht önbern.
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fi(b bei ibm in älterer ^orm, iveil er leine mit mintubrlicben

Sienberunqen »erbunbene iRebaction fonbeni nur eine ^arapbrafc

ber ^ibajialien (bod} auch mit Sefcbränlung auf bie erften Sluffübrungen)

geben modte. — liefen beiben Oueflen gegenüber fteben bie 2)ibQfla*

lien beö cod. benen mir eine 5»ar jebr ludenbafte, oiclfa6 auch

oerroirrte, aber noch nit bureb fpftematifd) angelegte 3?ebactioncn

ober miUtübrIiebe Slenberungcn (mit roenigen 9lu^nabmcn ) ent^

fteUte Äunbe non ben 3lu^übrungen ber 2;ercn3ien Stüde ner*

banlen. Jtamcntlicb bureb bebeutenbe Slu^laffungen unb 35ermi*

febung ber ju ner|0iebenen Sluffübrungen gehörigen Dloti^en bot bic ur*

fprünglicbe Ueberlicferung ftarf gelitten, jragen mir nun, auf roelcbe

SBeife biefe nerfebiebenartigen iioti^en ^ufammengcfcbmolien feien, fo

lönnen jundebft aDerbing^ bie Slngoben über mieberbolte 'iluffübrungen

nur oom iRanbe bur 3Jcrfeben in ben 2eft cingebrungen fein. Ur»

fprünglicb mirb ed jeboeb mobl eine oollitänbigc Sammlung ber 5ln*

gaben über alle belanntcn Jluffübrungen gegeben hoben, etma in ber

^rt, roie ber iitulug ^ur ^ec. und iloti^en über brei Sluffübrungen

erbalten bot

:

hinter ber nollftänbigen ^ibaflalie jur erften Sluffübrung

folgte über bie 2lMeberbolungen nur bie notbroenbige Eingabe ber Spiele

unb ^eftgeber, ber ßonfuln unb bed Slctord; bad Uebrige brauchte

entroeber ni6 t mehr ermähnt 5U merben ober mar, mie bic Plummer

bed Stüdd, überhaupt nur für bie erfte Sluffübrung non Söertb. (iinen

Tinholt für biefe 3?ermutbung bietet ber Siitulud ^um ^b· i^n cod. A,
roelcber ficber ^u einer mieberbolten Sluffübrung gehört ;

nur fehlen

hinter ben Spielen bie 9]amen ber Slebilen unb bed ibfoterbireltord

(erftere gemib nur in ^olge einer jufäüigen Gorruptel· bed leyted).

2)ie Söorte Graeca Apollodori Epidicazomenos. Facta est IIII

erregen febon bureb bie Stellung gan^ am Gnbe ber 3)ibaflalie ben

IBerbacbt anberdmober ^ugefügt 5U fein. — 2lud ber ermähnten urfprüng*

lieb reichhaltigeren Sammlung bot und alfo ber 53embinud eine ju·-

fällige unb Iritillofe, aber im Gin 3elnen 3uncrläffigc, bie 6aü. IRecen*

fron eine überlegte, aber niebtd meniger ald ängftlicbe Sludmabl für

je eine Sluffübrung ®®) erhalten. 2luf eine folcbe Sammlung ald ge*

meinfAaftlicbe OueÜe geben beibe Ueberlieferungen im ©runbe

3urüd, roie aud ber Uebereinftimmung
, bie im ©an^en bf^rfibl/

87) ÜDonatd 'Eingaben über bie SRobulation ntttffen mir fieiiich

abfeben.

3) SiAer eine ttMttfübvlid)c äenberung ifl nur bad egere für egit

in ben 3lb., inögliAev äöeife ber 9iaine Menamlru in ber i'cc.

(ogl. S. 76).

39) ^efAvfinfnng auf bie Slngoben über e i n e Sluffübvung (außer

in bei ^''ecpia, roo man febon aud ben oorbanbenen iroei ^rologen ftennt*

niß bon bru brei 9luffiibrungrn batte, unb bifüriAt auA bie üudbrüde re-

lata eet unb tertio relata est bie Uebeiiieferung fAüpten) fAeint bie ein*

3ige fRebaction ju fein, roelAe bie Raffung ber 2)ib., roie ße ber ood. A
bietet, mit ber 3^it erfahren bot.
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bejonberö ouS bem 93b. XX 6. 582 21. 9 über bie ^ibajfalie be^ (Sun. ®c*

jagten b^rnorgcbt. Saufe ber 3^it bat natürlicb jene Sammiung
bibaffalifdjer 2lngaben ftarfe 93eränberungen, namcntlii 93erfür3iingen

erlitten; unb jtcar bat bem ^onat fomobl ale aucb bem SaUiopiuel

ein tbeilmeife reicheres OJlateriat ®ebote geftanben, als ber cod.

A jept bietet, auS meicbem allein man über bie erften 2luffüb'

rungen ber 6tüdc nicht fo bollftanbig unterrichtet märe, mie ^?ir eS

mit ^ülfe ber anberen ^anbfehriften finb. ^iefe haben alfo ihren

felbftönbigen 9Berth unb fmb feineSmegS unmittelbar auS bem 93em*

binuS hr^juleiten.

biel über baS 93erb0ltnib ber brei Ouellcn unferer ^enntnib

ber ^ibaftalien ,
bie ich gleich im 2Infange biejer 2lbbanblung bon

einanber gefebieben habe. 3” ’hnen liegt unS bor, maS fich bon ber

auf bie 2lufführungen ber ierenjifchen Stüde bezüglichen orbnenben

ihütigleit ber römifchen ©rammatifer beS 7. ^ahrhunbertS n. 9i. 6.

erhalten hat. ich bem, maS 9Utf6l (93arerga ^iff. IIII Gyc. IUI)

über biefen 93unft im Einzelnen auSeinanber gefept hat, 2IichtS hinzuzu«

fügen ober entgegenzufefen meib, menbe ich mich gleich Z“ ber ^^age

nach bem OMaterial, roelcheS jenen ©eiehrten felbft borgelegen haben

mag. 9tach SHabbigS 9lnficht (opusc. acad. 6. 109 2lnm.), roelcher

Slitfcbl a. a. 0. unb bie meiften ©clehrten folgen, loelche feit üllabbig

biefen ©egenftanb behanbelt ober gelegentlich berührt haben, maten bie

commentarii magistratuum bie OueUe, auS toelcher bie römifchen

©eiehrten fchöpften. 2luS ihnen müßten fre bon ben neun Stüden

einer ^ibaffalie aOe auber ber Stummer beS StüdeS unb allenfalls

bem griechifchen Originale entnommen haben. 3)agegen loenbet aber

©ilmannS S. 61 ff. mit Stecht ein, bab jene commentarii, bie jeben*

faüS einen einigermaben amtlichen (Sharafter hatten, getbib nicht fo

fpecieÖe 2)inge loie ben actor unb gar ben modulator unb bie ÜHu:

filgattung beS StüdeS berzeichnet haben unb bab bor 2iUem bon ben

zwei 2lufführungen ,
bie bei ©elegenheit ber Seichenfpicle für ben

Aemilius Paulus ftattfanben, StichtS in ben comment. mag. geftan*

ben haben fann. 5)iefer 2lnficbt ftimme ich um fo z'iöcirrchtlicher

bei, ols freh auS mancherlei Umftdnben ergiebt, bab l>ic ^eftgeber fich

in ben meiften ^dllen um bie Einzelheiten einer 2lufführung gar nicht

befümmerten, fonbern biefe burch bie conductores unb ben dominns
gregis beforgen lieben, ©anz unhaltbar aber ift, maS SilmannS felbft

fich über bie Entflehung unferer ^ibaftalien auSgebacht hat. Er theilt

nämlich, mie ich bereits 93b. XX S. 583 f. bei einer anbern ©elegenheit ange-

führt habe, unfere 2)ibaffalien in zmei ^heüe, beren erfter bie erften

fechS ober fieben Stüde eines ^ituluS umfabte unb gleich nach

40) 2>aS griechifche Original gehört nach Silmanns nur in bem
0alle zum erften ^h^tle, menn es on zmeiter Stelle ermahnt ift. Es beruht
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ftattgebabter Huffübrung eine§ etüded, ivenn fte eine glud(i6e tuar,

juglcicb mit bcm Stüde berauSgegeben roorbcn fei. fpäterer

3eit fei ouS Scbriften ber ©raminatifer (etwa be^ Sarro) ber jroeite

ibfU (t>ie Flamen ber ßonfuin, aber nur bie ber erften Sluffübrung,

unb bie stummer be^ StüdeS^ binjugefügt rooYben. Unb jmar

foü biefe ^iujufügung eine ganj äufeerlicbe gemefen fein, ohne bafe

man auf ba^ SJorau^gcbcnbe befonbere JRüdficbt nahm; benn nur fo

fei es ju ertlären, baft ber cod. W in ber 2)ibaffalie beS Gun. bie

Gonfuln bon ber erfien, bie Spiele unb Slebilen Pon einer fpäteren

Sluffübrung b^bc, ba^ jur .§ec. fidj iiotijen über mehrere ?luffübrungen,

aber nur jur erften bie 5iamen ber Gonfuln erbalten haben, unb bafe

im JituluS ber 3lb. überhaupt nur auf eine fpütcre 5luffübrung 9lüd«

ficbt genommen fei.

^ie gan^c menig burcbbacbte 21rgumentation leibet bauptfdcblicb

baran, bab fie alle ÜJlängel unb Unebenheiten ber unS erhaltenen 2)1*

baftalien nicht ben SBanblungen, loelche lentere im Saufe ber ^\)*
bunberte burch nacblaffige unb unmiffenbe Slbfchreiber erfahren haben,

^ufchreibt, fonbern fic für urfprünglich gehalten miffen mill. Unb
boch meift ^-BieleS, mie mir oben bemerft haben, auf eine fomohl bem

cod. A mie ber Gaü. fRecenfton p ©runbe liegcnbe ^Bearbeitung ber

2)ibaffalien hin. Ginc foldjc Uebereinftimmung labt fuh aber auf bcm

2Bege, ben 5öilmannS eingefchlagen hat, nicht erflären
;

mir müffen

pielmebr eine 2hatigleit alter ©rammatiter annehmen, bie allen
Stüden einer 2)ibaffalie (natürlich mit ^enu^ung porhanbenen 3Ra«

terials), nicht bloö ben beiben (ober brei) lepten jugemanbt mar.

SBilmannS beruft fich gerabe auf bie perfchiebene Raffung beS XituluS

jum Gun. in ben beiben ^anbfehriftengattungen unb meint, in gmei

pcrfchiebenen SluSgaben beS Gunuch, ber einen nach ber erften, ber an*

beren nach einer fpäteren Sluffübrung peranftaltet unb mit ben auf

biefe perfchiebenen 3luffübrungen bezüglichen S^otizen perfeben, fei

pon einem unmiffenben Sreiber aus ber Schrift eines ©ramma*
tiferS bie stummer beS Stüds unb bie Gonfuln ber erften Sluffühung

hinzugefügt morben. ilBoher fommen bann aber in beiben ^anbfebrif*

tengattungen bie gleichen zn>ri actores, bie allein fchon in jeber ein* .

Zelnen 2)ibaffalie eine hoppelte Sluffürung bemeifen ? ^ober in

beiben i>anbfcbriftengattungen bie falfche Stellung ber 9loti|

über ben ÜRobulator? 2Bober cnblich in ben J^anbfehriften ber

Gaü. 3lec. bie 9tamen Pon brei Gonfuln^*), bie möglicher Söeifc

auch im cod. A urfprünglich lesbar maren (pgl. S. 66) ? 2)er XituluS

baS auf feiner %nf(d)t Pon ber tituH pronuntiatio
,

bie ich a. a. O. i\u

riUtgemiefen ha&c·

41) 2>er 9tame Mummio mirb Pon SBilmannS allerbings, fomie bie

9tamen jmeier ilebilen in 2)onatS $iäf. zur Slnbr. unb öhnliche 2)inge

höd)^ einfach mit einem non liquet ignorirt.
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bed 6un. fpricbt alfo entfcbieben gegen SBilmannd; bo^S aber^ toad

bieder an ben ^ibaffalien ber ^ec. unb ber ^b. auöjufeben ^at,

ficb nicht nur burd) [eine i^ppotbefe, jonbern auch burcb 'JUangeiba[tig«

leit beö ben romijcben (^rammntifern borliegenbcn 3Jiateriald ober

burcb Slenberungen, bie im £auie ber 3fit eutftanben finb, erfldren —
6obann liehe ficb gegen ©ilmonn^ mit ©runb oorbringen, bah, [obalb

einmal nach ber erften glüdlicben ^u[[äbrung eine<^ 6tüded bie $er*

öffentlivbung beffelben erfolgt mar, bie meiterc Verbreitung beffelben

ni6 t mehr bon ferneren Sluffiibruiigen abbing, mitbin fcbmierig ju er*

fldren ift, mie biboffalifcbe Slngaben über fpdtere 3luffübrungen in

bie ieyte lommen fonnten. ) aud) bicroon obgcfeben ift e^ faft

unbenfbar, bah jemals ieten^ifcb? 6tüde mit genauen Slngaben über

6piele, ^eftgeber u. f. m. beröffeutlidjt morben feien ohne Dlambaft*

, macbung ber Gonfuln be^ betreffenben l>ut<b roelcbe allein jene

^lotijen für ben £efer ooii Vcbeutung mürben. 3öar ba^ aber ber

(5aQ, fo lonnte ^ Scbriften ber ©rammatiler nur bie Plummer beä

6tüde^ entlehnt merben unb bicfe mühte bei ber bon V)ilmannd be*

liebten duherlicben 2lrt ber Slnfnüpfung am (^nbe ber ein 3elnen ^i*

baflalien fteben. 3^^^nfall^ bot alfo SBilmannö, mle bod bereite l)(t·

borgeboben ift, Unredjt eine burcbgreifenb orbnenbe ^botigleit bon

Seiten romifcber ©elebrten 3U leugnen 3n Vetreff ber Vlaterial^,

melcbed benfelben mutbmahlicb borgelegen, bobe icb micb bereitiS gegen

bie Einnahme au^gefpro(ben , melcbe bie commentarii magistrntuam

aU üuellc be3ei(bnet. ^ah jene 6injelau^gaben bon Stüden (im

Sinne SDilmann^, jebocb mit bin^ugefügten Sonfulnamen) benupt bdt*

ten, märe eine nicht fo ohne Weiteres bon ber ^anb ju meifenbe

SUoglicbleit, bod) fpricbt folgenber Umftanb bagegen: eö mühte

bo(b angenommen merben, bah für mieberbolte 3luffübrungen ben

©rammatifern anberroeitige^ iHaterial 3U ©ebote ftanb, ba,

mie fdbon oben bemerft mürbe, nacb einmaliger Veröffentlichung bie

meitere Verbreitung bon mieberholten iluffübrungen unabhängig mar.

3ebfnfaÜ^ beruht unfer iejt ber ieren3 if6en Stüde, mie ber bop»

pelte ^u^gang ber ^ilnbria bemeift, nicht unmittelbar auf din^cl*

auögaben, bie ber dichter felbft gleich nach ber erften glüdlicben Huf*

fübrung beranftaltet , fonbern auf einer ähnlichen fHebaction, mie fie

bie ^ibaffalien erfahren haben, fo bah 3mar bie üllöglicbfeit früherer

^injelaudgaben nicht geleugnet, ebenfo menig aber irgenbmie mabr*

42) Sehl' 9" ifl bic ?lrt unb SBeifc, in mcld)cr 29. jebe Un*
rcgelmöhigfeit, bie fuh im ^^ituliid ber ^rc. finbet, uvfprunglid) unb
mobl berechnet ^u evflären fudit. Unter Hnberem fogt er boiüber, boh bie

aotoree gan^ am (Snbe bed 2)it. ermähnt merben, S. 6 folgenbee: Item
non sine causa actores in fine totius tituli memorantur, priorum aotio>

num actoribus qui fabulam populo non probaverant iuro praetermissis.

43) 'Jtur nebenbei oerroeife id) auf bae Vb. XX S. 598 Hnm. 23 liber bic

3orm tibie ©efagte, melcbe $orm ficber nicht aud ber 3eit bee Serenj
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fcbeinlt(b gemacht merben fann. ^ür bad einfacbfte halte ed an^u«

nehmen, bah bie romiichen ©eiehrten au« ber erften ^älfte be« 7.

3ahrhunbert« bei ihrer ^Bearbeitung ber ^ibalfalien in Schaulpieler«

ejremplaren ba« gefuchte ÜJtaterial gefunben haben, ba e« [ür ^h^ater«

bireltoren gemih t7on ^nteceffe mar über bie Huffühtungen ber in ihrem 9te«

pertoir bcfinblichen Stüde ba« 3Bicbtigfte ju notiren. ^on ben ^lautinifchen

Stüden menigften« läht fich mit Sicherheit nachmeifen, Sah fte nicht

nom dichter jelbit, [onbern in ^alge feine« Sieberaufleben« auf ber

93ühne im Slnfange be« 7. ^ahrhunbert« (^um 3:heil in übcrarbei*

teter ©eftalt) veröffentlicht mürben. SBenn mir nun gleichmohl au«

ben Briten be« $lautu« felbft bie ^ibaftalien ^um Stichu« unb ißfeu«

bolu« (von lenterer nur ein 33ruchftüd) befi^en, fo lönnen ^u biefcn

bii betreffenbcn Stoti^en mobl nur in ben Sufpielerefemplrcn
erhalten haben, vorau«gefept, bah nian mtlie ^ufJeinungen über

bie Aufführungen nit annimmt.

So f01iehen mir benn bie boranftehenbe Abhanblung mit bem

2Bunfe, bah fre bie in mannigfacher iBe^iehung mitige Unterfuung
über bie ^erentinifen ^ibaffalien einigermahen geförbert habe unb

bah fte Anberen bie Anregung gebe bie offenen fragen ihrer

enbgiltigen ^eantmortung naher ^u bringen.

Supern. 5tarl ^3 iablo.



De extremae Pacis Aristophaneae responsione

Heliodoro dnce restituenda

scripsit

Hermannus Schräder.

De hymenaeo quo Pax Aristophanea finitur in strophas

digerendo doctorum virorum sententiae inde a Dawesii emenda-
tionibos (misc. erit. p. 285) usque ad Engeri commentationem
de re scaenica in Pace Aristophanea, insertam Mus. Khen. IX
p. 568sq., et editionem Richteri mirum quantum inter se dis-

crepuerunt. Cuius rei haec esse videtur ratio, quod versus in

libris manuscriptis ita traditi sunt, ut pleraque recte se habere

videantur, de paucissimis tantum dubitari possit. Quare factura

est, ut ratio carminis scribendi magis e sententia, quam de

stropharum responsione hoc vel illo modo restituenda aut pror-

sus neglenda sibi quisque formaverat
,
quam e certis funda-

mentis, unde via et ratione alia investigari possint, pependerit.

Tale autem fundamentum, quod codices non praebent, scholia
offerunt, in quibus certa vestigia carminis alia atque nunc fit

ratione dispositi deprehendimus.

Scholia quae in carmen nostrum exstant profecto non
neglecta essent, nisi ad id scholiorum genus pertinerent quae

metrica appellare consuevimus. Quae plerumque quidem nihil

continent nisi recentiorum grammaticorum sententias de versi-

bus ad doctrinam in scholis traditam exigendis saepe futilissi-

mas, semper ad versus quidem intellegendos admodum superva-

caneas, ita ut iure a viris doctis ea prorsus neglecta esse dicas.

Caius generis in Aristophanis etiam comoedias indigesta aliqua

moles exstat; exstant tamen in easdem scholia metrica bonae

et antiquae notae, quippe quae codici Veneto debeantur, in

quibus quae de versuum numero, de pedibus
,

de versibus sic

vel aliter iungendis annotata occurrunt non nullius atque haud
scio an maioris quam adhuc factum momenti in re critica esse

debent.
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Cum a proposito nostro alienum sit, ut de scholiis me-
tricis in universum agamus, eos tantum locos scholiorum me-
tricorum quae Veneto debentur hic afifereraus, quorum momen-
tum in re critica sua sponte apparet. Gravissimum est schol.

Vesp. 1282 ‘j, quod inter metrica referenda esse Heliodori no-

men quod adicitur docet: ‘^,^^' ^ 6&'^^/ <^cod. «^, -/ * -
0 iv ^&^ <^deest in cod.^ 0 &-& , . De quo loco egimus in diss.

de notatione critica a vet. gramm. in poet. scaen. adhibita,

Bonn. 1863, p. 6.

Eidem Heliodoro
,
quem Aristophani metrice digerendo

operam dedisse e subscriptionibus Nubium et Pacis constat,

tribuendum est non solum quod ad Pac. 1353 legitur: ' a
’ * ul· *-, sed etiam quod scholiura eiusdem fabulue v. 775 habet:

£

TU " /, la <^cod. n ia*y, \
<^cod. ^^ .

Reliqua scholia quae hic in censum veniunt talis quidem
auctoris nomen prae se non ferunt, sed sua ipsorum vi momen-
tum in re critica clamant. Quae quidem haec sunt

:

Pac. 180: '’\ £?.£’ ,,’ * *
')^^ <"cod. in'y

am a * m ' . Vi_ . m * a m

vu' rojf ,,/ *^^; *
,, ir/^. Vterque versiculus in nostris codicibus desideratur,

rectene dictu non facile est. cum numeri coirupte traditi esse

videantur.

ibid. 939: '
j([< ^ <;[cod.^

C01T. Schneider de vet. in Arist. schol. font. p. 121) d'£’ ^ -' '& ,,«3^
„T£^‘ „at /&

^sic G. — Ven. : y
'"', ^

^ ,

1) Soholia editione Üuebner. aiTeruntur, ipsi versus secun-

dum Meinekii numeros·
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iuT€oVf % . '
<>»' uvanut-

xui .,
quibus versus usque ad v. 955 describuntur. Agitur de stropha
cuius initium, v. 939; nuvd’' oo’ av ^^f ^;&^ cum primo antistrophae, quae /jia *) ei re- ·

spondere videtur, versu, v. 1023; ·
<^ita quidem R.V.>, non congruit. Recto igitur usus

iudicio is cui scholium debetur dixit: o' ,( . Quae
in scbolio secuntur pleraque in aperto sunt, dummodo tenea-

mus, scholii auctorem propositi sui: ,,&** oblitum coniecturas proferre, deinde verbis „akXa, ^^ ad propositum re-

verti. Summi autem momenti est, quod in versibus iudicandis

a codicibus non recessit et inter ea quae antiquitus tradita

erant et suas coniecturas discrimen esse, non solum sensit, sed

etiam non dissimulavit. Quare cum scholium fontem nobis prae-

beat et Ravennate et Veneto libro antiquiorem, haud scio an
in responsione stropharum restituenda magis quam debebat ne-

glectum sit ®).

ibid. 1335 : .
ibid. 1344:& ,̂ &, quae quomodo restituenda et intellegenda sint, infra vi-

debimns.

2) Heph. p. 135 ed. I. Uaisf. : /& -' (^ ~
', ihtt ’ -(

3) Scholii auctorem v. 939 legieee: ’ ^^

,

ex eis quae de& et de particula

7^ eupervacaneie dicit, apparet. Cui lectioni si addimus, quod in alio

ad h. V. scholio, quod etiam in Uav. exstat, legitur: zivig '' tiv^^ ol %^ »} ·, videmus, quantopere

antiquis iam temporibus vel in Aristophane, qui actorum mutationibus

expers fuisse videtur, de locis nonnullis recte legendis dubitatum sit.

Si vero versum 1023 quem schol. Venetum exhibet: < ^^ cum eodem ut in KV legitur: ai &
zoivvvt comparamus, suspitio io promptu est, in fine ver-

sus lacunam fuisse, earaque ratione vel omni sensu carente {\) vel admodum exili {) expletam esse. Itaque reote sane

Bergkius v. 1028 scripsit: ai ^ ivova, qui tamen me-
lius egisset, si his verbis lacunae signa addidisset, neque v. 939, de-

letis verbis &, dedisset:·^ * & ^^ik^ .
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t

Av. 1480: oTt . ^,, 0£ '’^ , quae in V. desunO.
Quod quidem tum demum accipi potest

,
si etiam in reliquis

strophis bini versus in unum iunguntur.

Plut. 505

:

6€(} //, om. V.'),

Jt' xui £(}^ ubi quod in cod. Harl. 5725 legitur:^ ovx {» ei rei originem de-

bere videtur, quod Tzetzes antiquiore scholio tamquam suo

usus erat.

Hi quidem loci disertis verbis testantur, veteres metricos,

si quidem de pluribus neque de uno Heliodoro cogitandum est,

eodem modo quo grammaticos ad versus secundum artis suae

principia digerendos compluribus codicibus usos esse. Maximi
igitur momenti lectiones quas in codicibus invenerunt, in re

critica esse debeut, cum, sive Heliodorus eas affert, quod sane

veri simillimum, sive alius antiqui temporis vir rei metricae

peritus, ad tempora nos ducant Ravennatis et Veneti tempori-

bus multo superiora ^).

Semper metricum quicunque fuit rectum vidisse semper-

que optimam lectionem secutum esse, contendi quidem nequit,

sed, quod hic gi’avissimum, omnia docent, eum codicum aucto-

ritatem religiose secutum coniecturas suas a lectione antiquitus

tradita prudentissime distinxisse. Heliodorum quidem tam anxie

ad librorum auctoritatem sese applicuisse videmus, ut monstra

potius metrorum crearet quam ad coniecturas vel facillimas con-

fugeret. Ita, ut unum tantum exemplum afferam quod in notis-

simis illis fragmeuti.s exstat, quae Prisciani de metris Terentii

opusculo debentur, cum apud Hipponactem scriptura invenerit:^^ (* ^^ JDfluiudet,^/ ,
(Prise, de metr. Terent. 26, p. 428, 24 Hertz.)

,
Hipponactem

iambos et choliambos protulisse potius conclusit, quam ut de

priore versu emendando, quod quidem facillimum <^Meinekius:, Welcker Kv/^kr^vity^ cogitaret. Neque hoc profecto

neque reliqua fragmenta de Heliodori ingenio magnifice nos co-

gitare sinunt
;

sed cum codicum vestigia ubique presse secutus

esse appareat, tanto plus in re critica ei tribuendum est.* *' 0^, ut Euripideum

4) Agitur de versu:

ovxoi'V tlvai ^\ ^ no&‘ 6,
qui sane.

5) Neglegendum noo est, Hephaestionem, qui Iu scholiis recon-

tioribus saepe nominatur, in Veneto ne semel quidem auctorem afferri.
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illud ad viros, quibus in codicum lectionibus antiquitus traditis

ducibus utimur, transferam.

Eadem quae in Heliodoro praedicavimus de eo, e cuius

copiis scboHa metrica fluxerunt, praedicari possunt, quod novum
momentum esse potest, ut ipsum eum esse Heliodorum stratua-

mus. Quam diligenter codicum dissensum annotaverit, exemplis

quae exstant supra probavimus
;

quanta prudentia inter libro-

rum lectiones et coniecturas cum suas tum aliorum distinxerit,

Bchol. Pac. 939, quod supra attulimus, ibid. 582: -
^^’**' xat ' -, /, ibid. 775;

V V V xat 3'^ docent ®) ; eundem coniecturam

proferre videmus, quae dum codices sequitur leges metricas

oflendit, Equ. 284 (quod etiam in R. exstat); xat -3 t3\ ~/
^

'*.,
ubi videnda quae Dindorfius annotavit.

Ita e veteribus scholiis metricis usura in Aristophane

critice tractando capi non solum posse
,

sed etiam debere ap-

paret. Momentum autem scholiorum si Heliodoro nominatim
auctore adiecto gravius etiam fieri potest, gravissima sane ha-

benda sunt quae in Pacem et multo quidem uberiora quam in

reliquas fabulas exstant. Non solum enim fabulae notissima illa

subscriptio subiecta est, sed etiam v. 775: -
et v. 1353: * d ' -

* .' Heliodorum in metris fabulae

enarrandis occupatum commemorant.
Quare cum metra hymenaei Pac. 1329—57 ratione ab ea

qua nunc in codicibus leguntur nonnihil diversa enarrari videa-

mus, non dubitamus
,

quin ita carmen habeamus ut in Helio-

dori codicibus legebatur. Quod dignum saltem esse quod cum
carmine Ravennatis et Veneti comparetur, per se patet; utrum
praeferendum sit ex ipsa carminis natura et scripturae discre-

pantia indicandum erit.

Scholia quorum in hac re momentum est haec sunt

:

1329. xai ^
^cod. xvy

^
-, <[cod. -

6} Fortasse etiam Pao. 1.333 huc referen'lum est:4 , 6 »},
nisi haec de codicibus intellegenda sunt.

Wuf. f. XXI. 7
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XjxTWt^y,' iv ineiod^eost laor, xai nakiv,
1333. iy ,

},
1335. IV .
1344. -'^ .
1363. * . ' .^.

Vnde primum apparet, Heliodorum initio carminis duas
quinorum versuum strophas invenisse, quas tertia eiusdem ge-

neris exceperit. Deinde concludi potest
,

ultimam stropham
verbis /* cd semel vel bis positis finitam fuisse.

De prima quidem stropha res in aperto est, quomodo
quinque versibus constare potuerit, cum sine dubio Heliodorus

ultimum versum non semel sed bis legerit:^* ,^^ cd.

Altera stropha non tam facile cum Heliodori ratione conciliari

potest, cum versus quem in prima stropha bis posuimus bis

iam in codicibus legatur. Quare statuendum est, post primum
et alterum versum :

cd , dixai-

0)&
tertium in codicibus exstitisse, quem in hunc fere modum
suppleo

:

,
ita tamen, ut meliorem et Aristophane digniorem inveniri posse

ipse sentiam. Tertia stropha quae in scholiis commemoratur
ipsa est cjuae v. 1339—43 legitur. Vltimae autem strophae se-

cundum metricum haec fuit forma:

cd'' -
' xäv'&,^.^* cd,^^' cd ’^).

Restant . 1336—38:

7) Vtrum eerael an bis ponendus sit iste versusi ex Heliodoro
non discimus.
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XI( ;

x/ ;(
;

.
et V. 1349—54: ^

* ^ .
/ /

ttoXiV.^* ,^* .
Ad illos scholium quod ad v. 1335 adscriptuni legitur:

£V xtaiv ov dtu xu ®) pertinere veri simile est,

cum pluralis numerus diu xu suadeat, ut verbum
de integra stropha intellegamus, et quattuor versus

metri sint a reliquis strophis diversi. Recte sine dubio iam in

editione Aldina illud scholium ad versum
refertur.

Quod ad v. 1344 scholium legitur:& iv dvxi-

ov ov '&
xui ivxftv&u iaxi corruptum quidem est, lenissima tamen mu-
tatione TU accepta ita explicari potest: „inde ab

hoc loco in codicibus non traditae sunt strophae quinorum ver-

suum respondentes eis quae antea traditae sunt et hic

leguntur“. Quod scholium ad v. 1349 pertinere, summa cum
veri specie contendi potest, cum stropha quae v. 1344 incipit

quinque versus integros exhibeat, inde a versu autem 1349
quinarium numerum turbatum videamus. Versus certe 1344—48
antiquis iam temporibus eodem fere modo quo in nostris codi-

cibus traditos fuisse, schol. v. 1345:\ xa xov-
j
et v. 1346:%· docent, quae ad versus:

oi’^ -
V X V VT ,

pertinent.

Totum igitur carmen Heliodori temporibus hac fere ra-

tione in codicibus scriptum fuisse videtur:

8) Si quid in his verbis mutandum, d’

mallem quam oum Dobraeo :, cum veri simile non videatur, in scholio metrico antiquae ori-

ginis eosdem versus qui paullo ante vocali erant, vo-
cari, de qua verbi notione in universum dubitari nequit.
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1329

1332a

1335
1335a

1336a

1340

1345

1350

1355

, 0€* ( ,’.^ ,‘’ ,. '-~&’ ,’ .
'
'

;,,, ’ —.’ ,^' .. ’ -,’ co,'^’ 3, ^
• ’ ,

* &/.
,’ .'’ -, & ,^.
,(’ ).

Cum igitur quattuor easdem strophas vel adeo quinque,

si quidem ultimae strophae recte duplex illud ’^’
addidimus, in Heliodori codicibus exstitisse videamus, huic

lectioni pro ea quae in nostris codicibus invenitur, cui cetero-

quin ut ex Aristarchi ut videtur recensione ad nos perductae

9) Haec cuinam tribuenda sint, postea videbimus, ubi simul de

extremis versibus inter Trygaeura et chorum dividendis disputabitur.

10) Ita cum Dawesio legendum esse, vix est quod moneamus.
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plus aliquis tribuendum ceuseret’ quam Heliodori, palmam con-

cedere non dubitamus. Quantopere enim carmini nuptiali forma

monostrophica, cuius certa vestigia deprehendimus, conveniat,

per se patet. Accedit quod mutationes quas Heliodori lectio

postulat non eae sunt qnin librariorum neglegentiae originem

debere videantur. Quod autem Heliodorus carmen nostrum

disertis verbis monostrophicum fuisse contendit, v. 1329:
xai ini ( nsgiodoq ,-

sententiae omne carmen monostrophicum fuisse pro

argumento vix esse potest, cum ea quae Heliodorus hac de re

censuit non nisi coniecturae loco habenda sint, quoniam se in

codicibus integras quinorum versuum strophas non invenisse

ipse testatur.

Relicto igitur Heliodoro de reliquis strophis ab eis quas

modo vidimus diversis quid statuendum sit videamus
,
qua in

re argumentis utemur cum ex ipsa verborum notione tum e

ratione, quam Aristophanes in monostrophicis sequitur, petitis.

Ac primum quidem negandum est, versus 1 349 sq.

:

xai,
d’ .. y' .

hoc modo recte se habere. Cum enim verba ea

• quae aliquis dixit ita probent ut addant, eum quae dixerit

magis ex animi sui sententia et verius etiam dicturum esse, si

quid aliud etiam accedat, nostro loco e lectione antiquitus tra-

dita sensu carent. Quid enim post Fescenninam, ut hoc verbo

uti liceat, procacem chori locutionem, haec Trj^gaei sive cum
Bergkio mavis ipsius chori

:
„Vere dicis, sed verius etiam ma-

gisque ex animi tui sententia, haec praedicabis, si epulaberis^^

etc., sibi volunt? Exspectatur simile aliquid illi quod apud
nostrum in hac ipsa fabula v. 860 sqq. legitur, ubi verbis chori

:

11) Negari tamen non potest, haec etiam ita accipi posse:

post ea quae una tantum stropha (neque etiam antistropha) constant

secuntur strophae quinorum versuum. Notionem enim verbi-
f quae in posterae aetatis scholiie metricis frequentissime est, ut

sit „una tantum stropha constans**, semel etiam in schol. Yen. inve>

nimus, ad Pac· 775: xal -^ cui alterum· exemplum e schol.

Rav. addi potest, ad Pac. 346 : ^^\ Reliquis locis ubi^ in Yen. legitur (Equ.

973. 1111, ut locum de quo hic agitur omittam), notio eius cum He-
phaestionis dehnitione congruit:< (. 11.3 ed. Qaisf. I.). Illam notionem non
minus quam hanc e verborum et significatione peten-
dam esse liquet.
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eofi&, ,'
Trygaeus respondet:

· ^ " & ^,
aut eis quae Trygaeus dicit, * sa&i'r]Q etc., ali-

quid praecessisse, quo non illius sed sui ipsius faiistam felicem-

que fortunam chorus extollat. Quod facillimo negotio restitui-

tur, dummodo post v. 1350 eadem illa quae totiens recurrunt" ‘V/uiVai’ oJ vel bis vel semel ponantur. Tum hanc ver-

suum habemus sententiam
:

„Nunc quidem laetus es et Hyme-
naeum cantas, sed laetior eris magisque etiam ex animi tui

sententia cantabis, orrxv &/; o t n i r\ ttoXi-V“. Recto
igitur usi iudicio Enger, Mus. Rhen. IX. p. 581, et Bergkius

ed. 11. hanc quoque stropham clausula finiendam esse putaverunt.

Quae praeterea de carmine afferri possunt e ratione qui-

bus poeta in monostrophicis utitur petenda sunt.

Stropham aliquam apud tragicos poetas saepius quam
semel non repeti, recte iam monuit Hermannus, el. doctr. metr.

p. 716. Colorem enim leviorem rebusque minus gravibus ca-

nendis aptiorem qui una eademque stropha lyricorum more
saepius repetita efficitur, fugisse videntur Qui minus ca-

vendus erat Aristophani, apud quem, si a nostro loco disces-

seris, undecim fortasse vel duodecim carmijua monostrophica

exstant

:

1) Ach. 836—50.
2) ibid. 929—34. 940—45.

3) Equ. 973—76.
4) ibid. 1111-50.
5) Nub. 1391— 96.

6j Pac. 856—62. 910—15.
7) Ran. 397—413.
8) ibid. 416-39.
9) ibid. 534—48. 590—604.

10) ibid. 814—29.
11) Lys. 1043—72. 1189— 1215.

fortasse etiam

12) Ran. 1370— 77. 1482-99.

Quorum locerum qui carmina praebent a solo choro neque
cum abis versibus coniuncta cantata (Ach. 836 -59. Equ. 973—
96. Ran. 814—29) pluribus verbis non indigent, neque ea quae

12) Qaod in Cyclope Euripidea carmen tribue eiedem etrophie

constans legitur (t. 491—514) dramati satyrico optime convenit
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aliis tamen strophis non interiectis a choro et ab auctoribus

proferuntur (Equ. 1111—50. Ran. 416—39). Maioris momenti

ea sunt carmina, ubi strophis repetitis alii versus vel praemit-

tuntur vel interponuntur.

Proodus semel tantum monostrophicis praemissa est, Ran.

394— 96, carmini quod inde a v. 397 usque ad v. 413 legitur;

cui proodo v. 440—42 respondere videntur. Saepius alii versus

strophis interiecti sunt, ter quidem ita, ut eadem stropha bis

l^^tur, sequatur diverbium, deinde eadem stropha quae supra

bis posita sit, ita ut rationi monostrophicae coniunctam quo-

dam modo dicas antistrophicam (Ran. 534—41. 542— 48 =:

590—97. 598—604. Lys. 1043—58. 1059—1072 = 1189—
1203. 1204—15. Nub. 1345—50 = 1391—96). Alia quidem
ree est in carmine Ran. 1370— 77. 1482— 90. 1491— 99, ubi

cum eadem stropha ter legatur de antistrophicis cogitari nequit.

Tenendum tamen est, dubitari posse, utrum monostrophicum
habendum sit carmen an non. In codicibus enim prima stropha

octo constat versibus, reliquae duae novenis, neque aliter re-

sponsio exsistit nisi ita ut post v. 1373 cum Hermanne unius

versus lacuna statuatur. Quod tamen si solam sententiam spe-

ctamus cum minime necessarium sit, consuetudo Aristophanis

flagitare potius videtur, ut octonario v. 1370—77 numero ser-

vato V. 1482—90. 1491—99 antistrophice sibi respondeant.

Carminis Nub. 1345 50. 1351— 96 duas esse partes sibi

respondentes, inter quas diverbium interpositum sit, modo vidi-

mus; addi potest, in utreque parte eandem stropham ter po-

sitam a binis tetrametris iambicis excipi, in hunc modum:
A A A b diverb. A A A b.

Similis ratio est versuum Ach. 929—34. 940—43. Versum enim

934 sex dimetri iambici, catalectici et acatalecti excipiunt, qui

in duas strophas dividendi esse videntur, quibus, si cum Mei-

nekio in v. 938 lacunam statuimus, v. 946— 51 respondent, ut

carmen habeamus sic compositum:

AAbc AAbc
Multo artificiosius compositura est quod sexto loco supra

attulimus, Pac. 856—62. 910— 15. Primam enim et tertiam

stropham tetrameter iamb. cat. sequitur; post alteram et quar-

tam bini tetrametri positi sunt, quos utroque loco nova stropha

excipit. Ita duae exsistunt carminis partes sibi respondentes,

inter quas diverbium interiectum est (v. 868—917):

A tetr. A 2 tetr. b. diverb. A tetr* A 2tetr. b.
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E quibus locis, si quidem unum illum dubiae auctoritatis,

Ran. 1370— 77. 1482- 99, excipimus, apparet, monostrophicis

aut nihil- esse interpositum, quae quidem ratio carminibus lyricis

simillima est, aut ita, ut monostrophica et antistrophica unum
quasi corpus efficiant, cuius partes ad severissimas responsionis

leges exigi possint. Quo genere lyricorum morem usui scaenae

magis accommodatum videmus.

Cum igitur in hymenaeo nostro certa vestigia eiusdem

strophae quater positae deprehenderimus, veri simile videtur,

etiam reliquas strophas ita dispositas esse
,

ut universum car-

men certis responsionis legibus teneatur. Quod a v. 1329 usque
ad V. 1348 ita se habere nemo non videt. Inter binas enim
quinorum versuum strophas quattuor versus sibi inter se re-

spondentes interiecti sunt. In extremo autem carmine res minus
in aperto est.

Vidimus ultimum carminis versum ^* esse,

semel vel bis positum, eadem verba postv. 1350: 6'

locum habuisse ^ ita ut hanc extremi carminis inde

a V. 1349 formam invenerimus: ,
d’ .‘''(^ ).

y &·^^' cJ.^^* .
C0 ^ -^ ,&.*^ .(^* .)

In quibus quo modo se habuerint iudicandis duo potissi-

mum spectanda sunt, primum ut responsio ne neglegatur, deinde

ut eadem in omnibus strophis clausula legatur. Quare cum
neque extremum carmen omni responsione caruisse neque ver-

bis '^** modo semel modo bis positis responsio

qualiscunque efficienda videatur, vix aliter scribi poterit atque

ita ut stropha quattuor versibus 1351—54 constans mesodus

1350
1350a
1350b

1355

13) Aristophanee utitur Thesra· 120—22.1143—44 (of.

Hermannum el. doctr. metr. p. 541), fortasse etiam Ran. 226—235 (of·

eund. ibid- p. 743). Quod vero mesodus tam similis est strophis qui-

bus interieota est ut unius tantum versus discrimen intersit, exemplis
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habeatur, reliquae duae quinorum versuum non solum sibi sed

etiam eis quas supra ab Heliodoro descriptas accepimus respon-

deant. Quod ut efficiatur, in utraque stropha ^
oJ illud bis ponendum est

,
quod etiam si responsio huc non

duceret veri simillimum esset; praeterea in priore post v. 1349:
xui nu/v cura Dawesio, Engero, Bergkio lacuna

statuenda est, quae quomodo suppleri possit, ingeniis ab Ari-

stophanea cogitandi dicendique licentia non alienis relinquen-

dum videtur.

Totum igitur carmen hoc modo scribendum videtur:

1329

1332a

1335

1335a

1336a

1340

1345

. dfrp* * fig aypdy,*€
xaiaxeioei.^"' c3,*^^' ,. , dixat-& €/,ftg^

t *^^' ,*^** .. ;. *

;

. '. .. * -.^'''^ *^YusvuC .. * 6/, -^̂^"*^ .

eimilibud defendi potest. Ach. enim v. 937—39. 948— 51 versus quos
supra littera c signavimus ab eis quos A esse voluimus dimidio tan-

tum versu discrepant. Etiam Vosp. 540— 4.5 stropha quae duobus
tetrametris iambicis interiectis stropham v. 531—36 excipit tam similis

ei est ut non multum absit quin antistropha haberi possit· Conferri

etiam potest .Xeschylus Pers. 93— 101, ubi opodus, praeterea quod alte-

rius et tertii versus ultimus pes est, ea tantum re a stro-

phis diversa est, quod quattuor habet· versus, illae tres.
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1350
1350a
1350b

1355

, xui ^,
* .^'' ,"^ ., y’ eadir^g.^' cJ,

·. W /' -’& ^^.^* ,^^ tJ.

Strophae in hunc modum sibi respondent:

AA b b AAAc
l

vel

Vltima stropha e ratione quam poetam ubique sequi vi-

demus choro tribuenda erat; v. 1329—32a, 1344— 48, 1351—
54 necessano Trygaei sunt, versus autem 1336—38, nisi chorum
ingenium quo in toto carmine utitur egredi volumus

,
inter

Trygaeum et chorum distribuendi sunt, ut ille prior dicat, hic

respondeat. Quod autem in schol. v. 1333 legitur: iv\ ,
commendari sane videtur versibus 1339 sq.

:

’ -
\ L,

ubi hemichorum ita dictum esse, ut fuerunt qui putarent, statui

vix potest. Accedit quod chori partes inter XXIV choreutas

optimo distribui possunt. Nam si ultimam stropham universo

choro damus, reliquarum stropharum clausulas ab aliis dictas

esse putamus, ab aliis ea quae praecedunt, versuum autem
1336—38 duo sunt chori, octo partes efficiuntur, ita ut terni

choreutae alternis cecinerint.

Quod si quis, ut olim Dawesius, tantum tribuendum cen-

seat ei rei, quod v. 1336—38 in nonnullis Heliodori codi-

cibus desiderabantur, ut hac re ad eos in suspitionem vocandos

utatur, iam necessario etiam in stropha paenultima lacuna sta-

tuenda esset, quoniam septem stropharum sex quinorum, paen-
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ultimam quattuor tantum versum fuisse, pro accurata respon-

sione, qua poeta in monostrophicis utitur ferri non potest. Ita

quod nancisceremur carmen septem eisdem strophis a Trygaeo

et a choro cantatis constans habere quod arrideat, cum popu-

laris cantilenae formam repraesentet, negari nequit. Sed vereor

ne, si hanc rationem sequeremur, audacius quam circumspectius

ageremus. Quare in ea quam proposuimus carminis forma sub-

sistendum videtur.

Hac igitur disputatione specimen carminis nuptialis, quod,

si ab eis discesseris quae hexametris conscripta sunt, e Graeca

antiquitate integrum unicum fere exstat, uacti sumus. Operae

autem pretium est animadvertere, quomodo poeta rudiorem et

simpliciorem formam, quae una tantum stropha repetita in usu

populi fuisse videtur
,

arte adhibita aliis versibus interpositis

excoluerit, idem quo modo nonnulla quae popularibus cantilenis

peculiaria fuisse videntur in usum suum converterit. Ita quattuor

versus 1336—38 quorum numeri prorsus eidem sunt conferri

possunt cum Sapphonis fr. 91 Bergk. ex epithalamiis petito,

ubi item quattuor versus sibi simillimi quibus verbum
interiectum est leguntur

:

* &*( .
Cum ea autem re quod prorsus eidem versus bis leguntur con-

ferri potest, quod verba saltem nonnulla in carminibus illis

repeti solita esse videntur
;

legitur enim in eiusdem Sappho-

nis fr. 99: ,̂ ^
et in fragmento ab Heph. p. 41 servato, quod Bergkius p. 691

Sapphoni tribuit:/ ’ '

;

/) '^
ubi eandem habemus quaerendi respondendique rationem quam
in illis

t/ ;.
Neque id neglegendum, Catullum In epithalamio quod inter car-

mina eius est LXI eisdem verbis repetitis indulgere. Ter. (v.

65. 70. 75) legitur:

14) Praeterea apud ipeum Aristophanem alterum exstat nostro

simillimum, sed multo brevius, Av. 1781 eq., de quo v. liossbaoh.

Metr. p. 495.
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qnis huic deo

Compararier ausit?

quinquies (v. 91. 92. 96. 106. 116):

prodeas nova nupta,

bis (v. 131, 136):

concubine, nuces da,

ut vel hinc de Graecorum illo in carminibus nuptialibus more
concludere liceat.

Quod ita poetae restituere conati sumus carmen mono-
strophicum eis quae supra enumeravimus duodecimum vel ter-

tium decimum adc*' potest.
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Ihitif^ce nnb @;egetif4e^ p Sarro'^ @atiien.

Molestum est reprehendere, molestum
reprehensionem redarguere.

3)ie Slusgabe her uanonifcben eatircnfragmente
,

melcbe im

lebten Sommer ocröffentiicbte, bat S3ü(bcier üeraniafet, eine grobe

anjabl her einfcblagenben fragen in einem Slufiabe nocbmaU ju be*

ipredben, ber in biefem üHujeum 93b. XX S. 401—443 gebrudt ift.

mirb mir geftattet fein, mne SteQen meiner Slu^gabe gegen bie

ibr bort gemachten 93or* unb ßinmürfe ju nertbeibigen unb manche

9Begrünbung, bie ich mir in ber Stuägabe ihrem 93fane gemdb ber*

fagen muhte, be4 Stöberen augjufübren. 3 hoffe feigen ju tonnen,

bah meine Slrbeit nicht fo „tumultuarifcben Sburafterg" ift, n?ie

93ücheler behauptet, fonbern meine Gonftitution beg ieytcS — ob

richtig ober falfch — mirttich auf „genauer Durcharbeitung bc« ein*

jelnen 6itat4“ beruht ;
bereiu3elte 93erfebcn, bie ich gern jugebe ab*

gefebn. Den Slnfang mache ich ohne weitere Umfehweife mit bem,

waä 93ücheler unb mir al3 ba4 Söichtigfte erfcheint: mit ber ^rage,

wie gewiffe üJletra (^ipponalteen, Sotabeen, anapöftifehee, bccheife(5

unb fretifebe^ üHab) ju bebanbein finb. SBöbrenb ®ucheier nömlich

bie gan^e griechifche Stegelmöbigteif, ja in gewiffen Zöllen eine noch

ftrengere Obferuan^ in biefen Üfletren angewanbt wiffen will, fcheint

mir bie gemöbigte italifche Freiheit anberet oarronifcher Sierfe auch

biefen 3u ®ute tommen 5u foflen. $unbament unb .Kriterium ber

ganzen Unterfuchung mub natürlich bie möglichft „metbobifche" 93e*

banblung ber Ueberlieferung fein.

3ft ber 93erg ber Epitaphiones I ‘ Donec foras nos intus

1) STtit ^raftaueorüden tfl ed immer geratben, etwad oorfichtig )u

oerfobren. 3n ber Stelle Mutuum muli , we(^e 93tteler S. 439 (
burch mich „berbaUbornt'' bezeichnet, rührt bie Slenberung nicht oon mir,

fonbern öon ® ab len (coni. p. 213) her, welchen ©ücheler wohl fdjwerlich

burch biefee 9Bort treffen wollte, ültir bat er baburch ben Drofl bereitet,

bab ich mich nun in guter ©efettfehaft febe.



Ilo Äritifc^ce unb cg etif e? ©arro’Ä Satiren.

evallaverunt’ ein iambifd&er ober ein cboliambijcbcr Senat? Sion

bieder unlcbeinbaren $rage geben mir au<S. 6ine Hntmort
, fagt ^ü<

cbeler ^undebft S. 415, id^t fi(b nicht mit abfoluter Sicberbeit geben;

in ieitfamem Söiberiprucbe mit biefem Buflefiänbnib mirb aber mein

Verfahren, neben anberen biefen SlerS (boliambijcb ju mejlen,

alg ein SOletbobi!'' angeliagt ^). S)enn ,,cinc fo

tünlliidje, immer oom aflgemeinen ©ebrauefa au§gei<blojfene ®) Slcres

form mic bic Slawonien'' tonnten nacb Sü(beter’4 SJleinung „am mcs

nigften ber Slertnitlelung anheim fallen", bie ficb auch aufeer Slarro’4

Fragmenten nirgenb^ bei ihnen finbe. Se^tere^ ift richtig, tommt aber

einfach baber, bah un^ oon feinem anbern balb»archaii6en dichter

Stajonten erhalten finb. 2 aber bie SSöglicbleit ber SSerfnittclung

(bejfer überhaupt betrifft, fo ift Sücheler leiber S. 419

felbft genothigt, einen Sfajonten mit ben SÖorten candidum ad cal-

cem sevit ju fchliehen. S)enn bah bic3 ein tetr. troch. claudus,

fein iambifcher Sla^on ift, tann bei ber engen ^ermanbtfchaft beiber

SSetra nicht in’^ ©emicht fallen, gumal ba bie ©riechen felbft, melchc

iBücheler hoch S. 415 al4 bie IDlufter Oer oarronifchen ^holiamben in

Slnfpruch nimmt, in beiben Slrten ber ^intoerfe, foroohl ben iarabifchen

(IRohbach u. Söcftphal gr. fDlctrif S. 195. Sucheler S. 416) al^ ben

trochdifchen (fRohbach S. 151. Süchcler S. 419) bie Sdnge ber oierts

Icpten Silbe juliehen. Ffl nun auch ^u^ugeben, bah ^arro biefe Slerfe

nur feiten italifirte, bie abfolute 2lbfprache S3ücheler’4 gegen jenen

parum sonorum ßnem fchmebt boch in ber Üluft; mürbe auch auf

gar feiner Siothmenbigfeit beruhen; beim felbft in ben noch oiel fünft*

lieberen Sotabeen hat ficb Slarro nach 93ücbcler’fl eigenem 3nafftdnbnih

S. 424 einiger 2icenj bebient. ^a^ fünffilbige Schluhmort enblich

fann fein iBebenfen erregen, ba bergleichen bei Slarro ^mat nicht mehr,

mohl aber bei ©atuO (31, 1 insulanimque
; 37, 1 contubernales),

ja bei $erfiuS (prol. v. 6) unb ilRartial II 57, 4
;

III 20, 3 ;
11

u. 0. oorfommt. din folcheS burfte benn auch Slarro uhb ^mar mit

ber für ihn nachgemiefenen Siceitj anmenben. (Dennoch ift eS nicht

unmöglich, bah in jenem 31er* ber Epitaphiones nach Sinologie oon

Est m. m. I (invenerunt) ein reiner jmbifer Senar ju finben

fei: ben argen Slormurf be§ „SlrcUgcbenS aller SRethobif" aber, alö

ich ihn (holiambifch fahte, hoffe ich aU gan^ unbegrünbet nachgemiefen

3U haben. Sluf obigen tetram. claudus unb bie griechifchen SRufter

geftübt ftehe ich nun nicht an, ba« oon ^üchelcr S. 418 für Slrofa

crfldrte Fragment Marcipor XVII ben dholiamben neu ^u oinbiciren

:

2) ©anj nebenbei bemevfe ich nur, boh ©ticheier felbft 5Rh· 9Ruf. XIV
@. 439 ben ©er« olimbifch mah

!

8) ©ielmchr 'haud sane exiguo viguere usu’ 8. SWüfler de re

m· p. 11 1.
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Dein inmittit Virile veretrum in frümen, offendit buccam Vo-

lumnio. ^enn auf $oefie jeigt beut(i(b ba§ uberfläfiige 6pitbeton

virile, bd veretrum bieS f(bon in ficb begreift (Suet. Tib. 62.

$b&br. 4, 14, 1), h)el(bed erft in fpäte^en bei ^mobiuS unb

ffoeliue SlurelianuS, ambigue gebraucht mirb; auberbem ber freie ®e>

brauch bon frumen (pars gutturis ^onat) für os. ^er ^meite $ub
oon 35. 2 ift Xribracbu4

;
in beiben SSetfen tritt italifcbe fiicenj ein.

9locb ein 3Bort über ein Fragment, me(d)e4 ^uerft ^Heinete alci troch.

tetram. claudus ertldrte. Sexagesis XVI *) [autet bei 31oniu^ : seni-

bus crassis, homuli, non vidimus quid bat? 35on Scaliger rührt

videmus, non 31temefe bad ÜUetrum, bon Fachmann videmu^ ber:

leptered, mobureb bie oiertlepte Silbe bertürjt njirb, billigt ^ücbeler

S. 419; benn ed fei metbobifcb ,,in jmeifelbaften Odilen ber Siegel

unb nicht ber Sudnabme ju folgen". Huf OJleinefe’e ©runblage ein*

mal ftehenb burfte Fachmann allerbingS im 35erfe videmu* fchreiben;

man mirb aber in ber iUletbobe confeguent fein unb fte noch meiter

5urüd anmenben müffen, inbem man ben ©runbfab befolgt, bie bnnb*

fchriftlube ®runblage nur ba ju uerlaffen, too eine 31ötbigung ba^u borhan*

ben ift. ^iefe fehlt aber hier; benn erftend fpricht nichtd für poetifche

Raffung (auch 33ücheler ift um ihren ^lachmeid gan^ unbetümmert,

untreu feinem eigenen ©efepe 9lb. 2Kuf. XIV S. 428); groeitend ift

bic ^bconfegueng ber 2^empora non vidimus quid fiat ber 35arroni*

fchen Sptochmeifc eigenthümlich : Bim. XXV cum putaret
,

quan-

tum fecerit; End. I quid facerent, cum experrecti sint; Sexag.

XV eo, ut adderem
; de 1. 1. VIII 1 quom . . esset, ut . . effe-

rant : . . incipiam u. o.
;

brittend ift biefe 3inconfeguen| gerabe

hier fehr am Pap, mo fleh vidimus auf einen bergangenen ültoment

ber ©rjdhlung, 6at bagegen auf eine allgemeine SBobrnehmung bezieht.

4) So unb Octogesfs lieft ©iidjclcv S. 419 mit fäinmtlid)cn Steflen

ber ^ff. unb bahfv mohl mit 9icd)t, trenn auch bic ratio biefer Schreib*

ireife nnerfldtt bleibt. Unmethobifdi ober ift ed, aud einer Stelle bed 91oniud

(p. 513), iro bem Xitel bed Ootogesis beigefept ift lib. I, welcher oier
Stellen bcffelben Hutord unb eine bed 35ridciau ohne foichen 3^dap gegen*

Überftehen, ouf bad ©eftehen biefer Satire aud mehreren ©üchern ;^u fd)lie*

ben. ©erabe in foichen Gingen ijl 9toniud recht vioerläffig unb hoher hier

lieber einmol, ald ricrmol bed 3rrthumd befchnlbigen.

5) 3n ber Epietola ad Marullum p. 2GO, 2 ift fibrigend decla-

ravit in declarabit ^u oerbeffern, mod fchon 3uniud hergeftcUt h®t. ipier

gelegentlich einige (Sorrigenba
:

p. 37 3· ^ b. u. lied ubique praeter Cha-
rbium p. 80.— p. 69 Bim. II cf. Catull. 4, 3. — p. 85 3· 5 iü. V
hinjujufügen. — p. 103 ift fg. II ber fchon 15.M oon

^iiret in (Satutl. 31, 7 ald h^yantetrifch erfonnt. — 209 3* 20 lied calli-

dissimus. — p. 220. Huch ^omponiud fd)vieb Synephebi. — p. 262. ®er
©erd Omnia noctis ff. fleht anonpm bei Sen. Epp. 66, 6. — 263 3· ^

t>. u. vis fchrieb fchon 3^ithöud, ia fchon ber (Sorrector bed Bamber-
geneis· — 264 3· 13 0. u. flott ut dicit lied Varro.
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112 ^rttifc^ed unb 6;egetif(^e^ ju ^arro'd Satiren.

bie ^ipponatteen berlaffe, miQ ben 6Mi<^mben
mittbcUen , bcjfen §ebien in meiner Slu^gabe i praef. p. IX be*

bauerte, ßr ift mir feitbem bur ^rn. ^rof. Äeil’^ gütige SWittbei*

lung begannt gemorben unb finoet in einer mir biec nit 5ugangt

Iien rift, ber in 9lom 1797 ebirten ars grammatica bed ^wüanud,

6r3bi|of« öon iolebo — im 7. 3abrbunberte (geftorben 690), bie

einen ßommentar ^um 2)onat bilbet
;

bort ftebt nmli p. 39 ‘item

Varro: ponam bisnlcam et crebrinodosam arundinem’. 5) ber

Sinn feine Stenberung ober ßiniiebung bevlangt, liebe ber SÜerd

conftruiren . .' ponam bisiilcam et crebrinodosam Anindinem,

mad freili Sponbeen in b e i b e n sedes pares ergäbe
;
ba bie^ roobl

eine ju ftarfe 3umutbung an $arro märe, fo fIge j. IB. ju

lefcn Dor Ponam bisulcam et [ipse] crebrinoddsam Ardndinem.

trüber man viel ^u unbefränlte SorfteUungen bon ben

fiieenjen plutiniler 9(rt, bie ber rronife ^oefte gufteben foQten.

lBeer aber gebt feinerieitd in ber lBcjränfung biejer Sicen^en ju

meit. iBarro’^ $oefie bat eben eine ^ittelfteUung Jmijen bem ar«

iien unb bem ftreng correcten fpäteren Ufud eingenommen. 3um
erften jog ibn fein Itptriotifer Sinn, ben lepteren förberten glei<

ermeife feine gelehrten Stubien mie ber ben 9(lej:anbrinern bolbe

3eitgefm(f : unb beibed ftebt benn bei ibm ret unoermittelt neben

einanber, mofur in feinen religiöfen unb pbilofopbifen 9ln>

fuungen eine faft botlftänbige Slnalogie finben läbt. <^at er

nun in ben erft bamald in IRom eingefübrten Sca^onten, mie gezeigt,

eine gemiffe Sicenj erlaubt, fo mirb er bag oielmebr in einem

fUletrum getban hoben, ba^ mie bet Sotabeud bur ßnniud unb

Slttiud fon lange italiftrt mar. ^ur biefen 91er^ gibt lBäeler S. 424
bem $arro nur bie oier oon 2mnn al4 für bie fpdtere 3^ g^i*

tenb anerfannten formen , « ju
;

bo auberbem für ben britlen ^ub ^meimal 3lu4nnbme.

^ab biefer epitritus secundus menigftenS im erften $ube vor*

fommt, folgt aug meiner oon l3eler poar ignorirten, bennod) aber

gan^ fieren Slermutbung ju Devicti IV ‘properäte
[
Vivere, puerae,

quas sinit aetatula liidos
|

Liidere, esse, amare et Veneris tenere

bigas’ (quas ift ntrlier al4 qua; ludos fügte 2 5u).

®enn erftend esse (baä 93üicler S. 409 für esse et bibere,

aber fo ben puellae mehr angepabt, gefept märe) ift jur l8eJeinung
ber ^or^üge bed jugcnblien ünäbenleben4 fo unpaffenb mie nur

mögli, ba ed bo gemib nit nur moberne ^nfebauung^meife ift,

roenn man [ bie 3lnmutb ber Jungfrau nit gut mit ftarfer ßbloft

bereinigt benfen fann. Sobann ift aniare matt unb überfluffig, ba

Veneris tenere bigas genau baffelbe poetifer fagt; enbli ift ba4

et einigen Slfpnbetid uncorrect. ^afür ludere et cantare pt

fepen, ift nur pläogrpbif leit (ec für esse entftanb ba aug

etc) unb hebt oßc ^nftöbe, fonbern fugt ben anbern ^i^euben
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unb ju ^arro’^ Satiren. 113

bcr SWäbcfcen ba§ Singen ^inju, baS gar fehlen barf. 3)ur(^

bieie (Smenbation gewinnen roir einen epitritus im erften

Sinb nun §ü§e üon 7 ftatt 6 morae einmal ficber gefteUt (
iBucbeler f. o. leugnet fie nicht burchau#), [o mitb bie 2Retbobc mobl

auch anbem folchen ^ühen, menigften^ fo meit fich griechijehe 33or*

hilber bafür naefameifen (affen (Jeimann el. d. m. p. 449 ff. JHoh*

hach . 329 ff.'i , ba4 (Hecht ber 6'yiften 3 nicht nermeigern. Sßahrenb

alfo freilich Aborig. I 93ücheler’4 5lenberung ber Sericouftitution, in--

bem er ovi’ ftatt ovis fchreibt, boOftänbig ju billigen ift, barf man
ficb hoch feiner Sinnahme nicht 6^, Est m. m. VI habe SSarro

hic Thebögenea (fo ift nach ben ^ff. 3u lefen) gefe^t, meil ba^ ge^

roöhnlichere hic Thebagenes einen epitritus quartus gäbe, biefer

aber üon feinen Sotabeen auggefchloffen fei. (ffiarum foÜ nicht bad

ungemöhnlich tlingenbc, boch nicht ohne Sinologie baftehenbe Söort

Thebögenea unfern dichter, ber ftch ja bi4n>eilcn auch alg dichter*

ling jeigt, angejogen unb er Slrt mancher feiner aleyanbrinifch*

romifeben 3ritflrnoffen hier ba§ Seltenfte für ba4 S5nfte gehalten

haben ? Epitritus quartus im 3n?eiten finbet auch Prom.
VII ‘cum sumere coepisset, voluptas retineret;

|

[et] cum sat

haberet, satias manum de mensa
|
tolleret’; roo auf sat haberet

3toar nicht Diel ©eroicht 3U legen ift, toohl aber bie gan 3 e (ünftliche

Stu^bruc!4meife unb befonberd satias ftatt satietas (ma4 in republ.

3eit neben nur einer ein3igen Stelle be^ Saüuft fehr häufig bei 4ich*

tem Dorfommt) beutlich auf poetifche Slbfaffung 3 eigen, bie bann nur

fotabeif6 fein tann. weitere §orm auch ben ©riechen

nicht fremb, finbet Octog. I ‘postquam avida libido rapere ac

concedere coepit,
|
seque opificio non probiter clepere’, roo bie

3eit be4 auffommenben (HeichthumS unb £uyu4 ber (Homer unb ber

Sebruefung ber Unterthanen gefchilbert roirb. 2)ic avida libido, bie

romifehe ^ab» unb ©cnuhfucht, rafft alled an fich (rapere) unb ber-'

fchlingt e4 (comedere, roie e^ (Hoper emenbirte: caedere unb bgl.

paht nicht, ba bie4 Sache ber ©raufanifeit ober ber Ärieg^luft roäre)
;

ferner foU bie libido, bic „Habgier fich", roie ©üchelerS. 424 meint, „um
ter ©eroerbfamfeit Derbergen". SBad foll ba§ heilen? Dah bie gute ®e*
roerbfamfeit ben Grroerb 3um 3roecf hat, braucht fie nicht 3U Derber«

gen
;

aber auch bie libido jener 3«it Derbarg fich n i ch t unter ©e«

»erbfamfeit — opificio, roa^ ein ehreuhafteö 2öort ift — fonbern

lebte in fauler Schlemmerei, si neque opificio, roie 3U lefen ift, bahin,

unb nährte fich Don (Haub ober burch heimliche öntroenbung (clepere) :

für beibeä liefern bie (Bcrrinen Seifpiele genug. 25a4 Dierte ©lieb

muh ber (Soncinnität wegen ben Sinn „unb in bie Jafche fteefen'"

au^gebrüeft haben. — 2)ieö roirb nun roohl flar fein, bah ber Dar»

ronifche Sotabcu« bem lajeren griechifchen Ufu^, nit (öücheler’^
3U

ftrengen 9lormen folgt , fo bah auch ber molossus
,

ben man freilich

aU 3U wenig flüchtig lieber himDegroünfiht, boch roo er fich Don felbft

Wuf. f, ^bUol. 91. g. XXI. o
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114 Äritifd^eä unb Gyegetil^e^ ju SJarto’d Satiren.

bietet ni^t öon ber ^anb gemiefen merben barf. 3^6 fage bieg

bcfonberg megcn Sesqueulixes ®) XXI, über befien Grtlärung ^üibelcr

meine Stuffaffung (proll. p. 72), roeldje poetifebe §otm notbroenbig

macht, mieber einmal ignorirt b^l·

3n 93etreft ber anapaftifchen Dimeter meicbe ich üon

33ücbcier S. 409 [f. babureb ab, bab icb eine 33cr)cbiebung ber Gäfur

bon ihrem ^slape nach ber ^meiten Slrfig für jelien, ober nicht für

unbebingt bcrmerbich hält eg für ficber, bab folcbe „in ben

^ilnfängen einer Sitteratur gebulbete Siccn^en burch bic Stubien unb

Xcebnit einer fortgefebrittenen '^eriobe über 33orb gemorfen werben''.

'Jiun, gegen biefe IHegel nerjünbigt ficb 33ücbclcr felbft beiläufig bemerft

rc6t orbcntlich, wenn er 6. 429 einen jauibijcben Senar (Eum. XLII)

anfdngt Luce locum afficiens. Senn wenn ein mit einem

2)altplug beginnt, fo laffen alle Spateren, felbft ber plebeifcb incor*

recte Sichter ^bäbrug, beffen beibe ilürjen ftetg 5U einem SBorte gc^

hören: nur ^lautug unb bie anberen älteren Sichter finben bieg it
nöthig — unb hier plöhlicb foÜ 35arro biefe „in ben 3Infängen ber

Sitteratur gebulbete Sicen^" mitmacben! Diicbtg liegt hier näher alg

ben bei ben ©riechen früh (9lDbba6 S. 356 f.) unb fpät (Siog.

£. VI 100) gebräucblicfaen baflplifcben Gpobog jambifeber SSerfe anj;u*

nehmen; ben ich auf biefe Stelle geftübt auch in bem fg. Eum. XXXIX
5U fehen glaube, bag wohl bemfelbcn ©ebichte angehörte, wie ber öhn*

liebe 3ühalt ahnen labt. Soeb jurüd ju ben 3lnapäftcn, wo bie oon

Sarro beibchaltenc „Sicen^" in ber Shat nicht nur weniger harttlins

genb ift, fonbern auch, bon ben ©riechen bie fie in ben freieren Sp*

ftemen anwenbeten gan^ obgefehen, felbft Don Sarro’g 3eitgenoffen,

bem übertünftlicben liiäDiug (fi. OJiüCicr p. 203) nicht oerfcbmiiht würbe,

beffen wenige ?ieftc noch jept anap, Simeter wie corpore pectoreque

undiciue obeso ac unb «o:? iiiinc Laertie belle para aufweifen fön*

nen. Äeine ratio ift fomit Dorbanben, bie bem üiel weniger dngft·*

lieben 33arro bic 33erfcbicbung ber Gäjur ab^jufpreeben nöthigte. Sa
nun. V bic hf). 2Öortc sera militia in munera velli ut

praestarem gewib nicht jugeben, baü bag in einfach getilgt werbe,

fonbern Dielmehr l^wie Eum. XX fiacbmann in terra id bag iHicbtige

G) Stfl)t q; in ^bff. bc« 10. unb 11. 3Ql)tl). je für qui? Unb
wenn niit, wie foninit bann ©üd;elci· bapi, nod) iept bei ber alten iedart

Sesquiulixes HU bleiben, nad)bnn er wiffen fann, baß ipr, ba bie i>if. nur

que, q quao haben alle unb jebe ^Beglaubigung fehlt? 3Ü bag auch

„yjtethobe''? — Sie (Srforfd)ung beg euphoniid)cn ©efefieg, wcldteg hif^’

aug sosqui : seeque niad)te, iiberlaffc ich ben in biefem ©cbietc söewanbcr»

teil, unb erinnere nur, bafj bic Suuineic beg i, wcld)e in ben (Sompofitig

mit somi befanntlid) cinnutreten pflegt, in jold)eu mit eeequi natürlich nicht

flattfinbcn fonntc, ba hier bem i |d)on ein .{'^albuofal unmittelbar ooraug«

geht. 5?irflcid)t bafj alg tSrjab ber Si)niHcfe bic Sd)wäd)ung in o cintrat.
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terrai erfannte) aud) ^iet f6ra militiai munera ju tcfen i[t — Der*

mut^Iid) ein 9ln(lang an (Snniu« au§ bem Sucrej I 29 feine

fera moenera militiai entnommen ^oben mirb —
,
ba ferner militiai

ftcb im anapäft. Dimeter, auf ben ^ier anerfannterma^en ailed meift,

fid? nid?t ohne Stenberung ber Gäfur anbringen lafet'^): marum foDen

mir 3aubern, bem ^3eifpiel be^ Säoiud bie 6äfur eben ru^ig ju

änbern ? — 2ln berfelben 6teIIc erfefeeint bie Gdfur Dol. a. b. v. 2.

‘Mundüs domus est maxima homulli
|

quam quinque altitonae

fragmine
1
zonae cingunt’. 6o bie Jpff. ;

fragmine ift aber gän^üih

unpaffenb. S)en mundus, b. i;, ben ,^immet, mic ber 3ufiimmen^ang

unb ^robud* ©orte bcfagen, umgeben (b. b. fie f^miegen ficb feiner

fHunbung an; 3?erg. Georg. I 233 tenent ift etma« nfu^
Ii6er al^ 31arro’^ cingunt) bie fünf 3onen ja nit blofe fragmine

(mit einem Xbeile, einem 33rutüle), fonbern mit ihrer gan3en Sänge

nnb ©reite, ©ei ©arro’d ©orten, mic fie fteben, ift boi nur an

fragmen zonarum, nit caeli ju benfen; ©’^ (Jrilarung . 413
‘eben bic4, bafe jcber 3one nur ein Segment be4 Rimmels ^ufäöt,

befagt fragmen’ mürbe aber eine (Eonftruction mie cuius (singula)

fragmina zonae cingunt oeriangen. fragmine alfo feine Steile

bat, fo liegt, befonberö oon be§ cod. Par. fragminae au^, flammi-

gerae, bie mit Sternen befe^ten, mobl ret nabe. Altitonae ift öon

bem ^immel auf feine ibrüc, l>ic 3onen, übertragen, mad in biefer

jmar lehrhaften aber im ^u^bruef erhaben poetifen Silberung gut

angebt (ogl. vias stelligeras aetheris Sesq. VI); e8 mie ©üeler
mit alto ^u Dettufen, ift ein ©rei^geben ber 'JUletbobe, meI6c lehrt,

bafe mohl feltcnc ©Örter bur gerohnlie oerbrängt morben finb, nit
aber umgefehrt. *5)iefelbe ©erfe^ung ber Gäfur finbet ebenba ©. 6

bigas acceptat, meler am 6nbe (mie ©ücler felbft fagt) unooflftdnbige

©er4, fei er ©arömiafu4 (ma^ i nit glaube, ba bie Silberung
faum ju 6nbe fein fann i ober ttleftif, Don ©^

©cgel über bie Gdfur bmeit. Um glei ein anbere^ aftronomifdjeS

Fragment n5uflicben: ^Ov. . III ift baö überlieferte sol har-

moge quaedam gubernans nit brubr, foroenig mie ©üeler’
(Erlldrung S. 439: ‘bie ‘gemiffe’ ^jarmonie, meil Orbnung unb iaft

ber ©eltförper eben nit bur eine Sahlformel auä^ubrüden mar’.

3Wuh i Denn ubrücfli an bie ©pthagoreer, ihre Sphdrenharmonie,

ihre Sehre okov, xai&
(Aristot. met. I p. 986a) erinnern? ©enn i frieb sol harmoge
aequa clam gubernans, fo muhte 1 u, bah Sonne palam
ben ^immel^reigen führt, ebenfo aber , bah l>ie jfrdfte, mit benen

7) militiai, cliic ©ctoiuing, liehe mit j;u oiclcn Slcnbc*

rnngen ctmo fo onbringen: . . .
]
et aboila dataet; turbam 4dii, fera

|

militiai mundra belli
|
ut praestarem : bie loohl meitig ©cifaU finben

mürben, moütc idj fie ernfUid) oorfthlagcn.
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116 ilrittfdbe^ unb 3 U ^arro’S Satiren.

fie bie lyra divum gubernat, fubtbar jinb, fonbcrn im ^er^

borgenen mitten, mie auch mir bon ben 91atur!räften fagen. $g[. au(b

prol. p. 82. Statt viget, bag [einen Sinn gdbe , ift übrigen^( bem fiemma Non. p. 183) mit iöücbcler veget ju iefen.

Slucb binficbtlicb bed lange boc Slarro tiblicben fr et i [eben unb

baccbeif(ben iUtabed bäit ^ücbeier italijebe Sicenjen ftrenge fern.2 geminnt er bamit, menn er im Parmeno, mo bie ßntfibeibung

jmifeben beiben SJtaben oft red)i febmierig ift, fg. IX in ben ©orten

frÄngit ra-mos, einem 93eifpiele be^ creticus mit langer SDlittelfilbe,

©emiebt barauf legt (S. 432), bab fie nur burtb ^ofition lang ift?

fg. inc. V ftebt in atque innix-ae ein (EreticuS mit notur*

langer ÜJlittelfilbe (ober bieHeidjt in inm'xae ein 93accbiu^ mit foldjer

Slnfang^nibe), mo er gan^ milllürlicb atque nix-a4 dnbert, mäbrenb

er boeb oe III ful-gent argento rubig fteben labt. 2 in

leptcrem Fragmente ift Sücbcler’^ Sefung febr menig geeignet, ange*

nommen 5U merben
; freilicb ift bie Stelle auch febmer berborben. Gr*

ftend ift russa signa emicant nicht paffenb, meil bor* unb nad)brr

perfönlicber Sebmuef unb ©offen ber Äricger genannt finb (berfelbe

©runb, au5 melcbem Sucbeler mein vexilla in. II mit fRecbt

betämpft). 3)en jmeiten Serd atque in insignibus Mdrtiis torcues

batte ®ü(belcr beffer ungebrueft gelaffen. ^ breifilbige torcues (^ff.

:

torques, torqueas), buvcb melcbeä fein l8arro plöblicb nid $lautiner

erfebeint, ba§ mitten unter lauter Slfpnbeta bincingefcbleuberte atque,

bad fehlen bei SerbumI in bem born unb hinten bon ticinen aber

boUftänbigen §auptfäbcn umgebenen SSerfe, ber hier ju nüchterne ®e*

banie ‘unter (anberm) Äriegifcbmucf golbene ^aletetten’ — biel

SlUel erinnert, um bie ©abrbeit 3U fagen, febr au eine jum ©lud

unb jmar nicht menig butcb ^ücbeler’l eigene fSlitmirtung je^t febon

längere 3cit übermunbene Stufe ber Sarronifeben Stubien. Om britten

unb bierten SSerfe miberfpricht bie S^ranlpofition bon argento Su*

cbeler’l richtigen ©runbfabe, bei Sioniul ficb biefel ©ittell möglicbft

ju enthalten, bgl. meine proll. p. 80. Parmeno IV ‘cavo fönte uti

cum inrigavit cavata aurium anfracta in silvam vocans’ ift

freilich ein ‘buntelel Fragment’; ba jeboeb bal ©etrum mie befonberl

bie Se^iebung auf bie silva auf bie 91dbe ber 5gm. V—IX binmeifen, mo
bal Umbauen einei ©albel befebrieben mirb, fo mirb meine Gonjectur

amnium fiir aurium unb volans (volantes?) menigfteni bie gdnp

liebe Unberftdnblicbteit befeitigen
;

el b^ibt l>ann : ‘mie menn (bal

©affer) aul ber berborgenen Cuelle in bie getrümmten

ftrömt, fo (b. b· mit foleber Gile) fturmen fie in ben ©alb’. ©oglicb,

bab inrigant (ndmlicb aquae) 311 lefen ift: boUftdnbig fiebere fRefti*

tution ift aber unmöglicb.

3um Scbluffe mill icb nocb eine Hnjabl bon Stellen per sa-

turam befprccben, aber um bie ©ebulb bei fieferi nicht ju lange auf

bie ^robe 3U ftellen, mich mit ^eroorbebung einiger ber miebtigften
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brgnugm. Agatho V ‘caelatiis scyphus caelo dolitus’ f^riebSarro iuebcr

noibroenbig politus, noch ipielt dolitus ftatt dolatus auf politus an,

»04 ganj lelifam für ibn »drc
; fonbern dolitus ift fi^er ein ati

<baifibe4 ^)eterofliton, unb caelatus ift ©loffcm ju caelo dolitus;

einige folier ®lojfemc ber Satiren jöblte icb proll. p. 52 auf, benen

33üieiet S. 441 einige 3(naloga biujufügt, befonber« Mel.XI?
ba4 griedjifcbc ‘id est\ »elcbe4 un4 bieüeicbt auf ben

Serfaffer ber griecbifdjcn ^weiten 2itel leiten bürfte, »enn bie Me-
leagri einen foldjen bitten. — Statt* conjicirt 93ü*

cbelet S. 404 niAt unroabrlAeinliA «’ , » aber,

jebenfüÜ4 ju lefen ift. — S. 405 ju Andab. VI »ic auA
S. 416. 440 halt ©üAeler an feiner alten 3Dteinung feft, SlebnliAteit

be4 3”balt4 üerfAiebener Stellen einer Satire laffe auf gleiAe Raffung,

namentliA gleiAe4 SRetrum fAlieben. ^ie4 bat bi^ unb ba einige

©abrfAeinliAfeit, barf aber niAl jum ©cfe^e erhoben »erben, »ic eine

5BergleiAung bon &, 6 . III unb IV ^cigt, fo»ie oon.
V—VIII, Desuit. I II u. 31. Un»iHfürliA tarn er auA felbft b03u,

6.439 biefe feine IRegel gröbliA ju berieten, inbent er Papiap. I

III profaifA, II IV V jambifA nimmt, obgleiA alle bad Sob eineä

lAönen 2RäbAen4 (ober Änaben ?) enthalten. 64 beibl %· ^ ‘aute

auris modo ex subolibus parvuli intorti dimittebantur sed cin-

cinni’; nodo unb sex ftatt sed befferte Scaliger. ^ man an ex

subolibus fo »enig 3Inflob nahm , »unberte miA ftet4 : man fafjte

et »obl fo »ie SüAeler ‘»ie bie Soden in frifAem 9iaAu)uA4
unb au4 ber SPur^el bcrauSgefräufelt an ben SAläfen fiA nieber*

logen’ — aber »ie fann biefer ©ebanfe burA ex subolibus au4gc*

brudt »erben, ba e4 im ©egentbeile ex origine ober bgl. beifeen

mufete ^), unb felbft bo noA gröfeeret ^eutfiAfeit »egen gemife ein

semper succrescentes jugefugt fein mufete ? 2lpuleju4 befAreibt

florid. 15 p. 17 Ärüg. bie Statue eine? adulescens ‘crinibus

fronte parili separatu per malas remissis’ ®). 3u biefer Stelle,

bie auA »eiterbin mit ber unfrigen manAe ^ebnliAIeit bat, ent<

fpriAt remissis bem e(de ?)mittebantur
,

per malas bem ante

auris, fronte »irb auA bie 31ennung ber Stelle entfpreAen, bon »o
bie ^)aare demittebantur. 3)ie4 ift mein nodo ex crobyli (crobuli?)

snbpar\'uli
, beffen 3>erbetbung palaograpbifA leidrt ju berfolgen ift.

3Son einem Hellenen ift ja
j
ebenfalls bie 91ebe: unb |»ar eben »egen

8
) Cber, folle ©üAdere SBorte nnber« 311 oerflcben ftnb, müffte ee

suboles cincinnorum (capilli) bei^rii, »ie 3Ipu(cju4 metam. II 9 fogt (ca-

pillus) frequenti subole spissus cumulat verticem. Uebrigend ifl ber

^(urol oon suboles ungebrouAliA.

9) 3ebenfatle ifl remissis ju lefen; revulsis geben bie ^ff. ; remul-
sis nahm mein greunb Krüger oon Salmaftud an.
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crobyli e^cr öon einem Änaben liefet ®ulft befanb fub

meit oberhalb bet Stirn, ba ibn bie baltenben 9labeln -
laben (Ath. XII p. 512 c). Demittebant se cincinni ift

aber unlateinijdb. — Fragment ber Baiae ift mit ben ||·
lefen ‘etiam veteres puellascunt et multi pueri puellascunt’ megen

besS Senima be^ 9ioniu^ ‘puellascere: ecfeminari vel reviri-

descere’, roo3U nur bie5 ßiiic ©eifpiel gebracht roirb. 6^ ift flar, bab

bie erftere 93ebeutung baä puellascere ber pueri, bic Icptere bad ber

veteres betrifft, für melcbe alfo teine ber ^enberungen, bic in einer

gemiffen Spmmetrie oufeinanbergefolgt Tmb: repuerascunt 3Weinele,

puerascunt 3^i^l>l^nber, repuellascunt ®ü(heler — notbroenbig ijl.

^iefe rafvhe Söieberbolung beg gleichen 'JH^orte^ finben mir auch, . I, Bimare.\ (mo iöücbelet^ neugebilbete^ SÖort pse-

pbistis b. i. faum ju oerfteben ift, jebenfall^ ju ben

coorbinirten vivos unb stultos in feinem S^erbältniffe ftebt) unb
Man. XVII, melche^ burch biefe 33eifpiele gegen bie 3lenberung bon

Süchelcr S. 438 gefebüpt mirb. — Gras er. 1 fliebt SElüAelcr S. 434
ben erften 31er^ habere et. Slebnlich enbigt freilich Pseudaen. I mit per **)

unb, fuge ich bin^u, bed fiäoiu^ oben citirter 3Jer3 (bei ©eil. XIX 7)
mit ac. ift aber bicr bebbalb nicht ju empfehlen, meil ber ^meite

33eri5, ber bann inconstanti pectore enbigen mürbe, in biefer jmeiten

^älfte au -8 bem notbigen, bi^ babin oorjüglicb nachgebilbeten flüchtigen

dbaralter ber ©orte mürbe, mäbrenb biefer gerabe burch

Eluflüfung ber lepten 'ller^hcbung in fastidiliter nach plautinifcbem

S^orbilb febr bfrtorgeboben mirb. — Est m. m. V ‘Non vides ipsos

deos, si quando volunt gustare vinum, derepere ad hominum
fana et tamen tum ipsi üli Libero simpuio vinitari ?’ et tamen
tum gäbe nur bann Sinn, menn man ben ©ebanfen finben bürfte

‘ed finb ©Otter, unb ben noch trinfen fie auf febr menf6lichc Slrt’;

aber bae derepere ad h. f., melche« borau^gept, ift febon eben fo

menfcblich ! So ift bhr fein ©egenfap, fein tarnen rnebf am ^lape.

'IJlein et temetum jeboch ift nach 33ücheler S. 421 ‘finnlod’: ben

53emci§ bleibt er freilich fcbulbig. ©r erflärt temetum für ein poe*

tifebe^ SBort, mub aber ^ugeftepn, bap menigften« bie ©onftruction

temetum olere profaifch ift, maS gemip eine feltfamc 3lu«nabme märe

;

er läpt fich fogar oerlciten Mod. XII, mo er mit JHoeper lieft, ‘trimo-

diam amphoramque, eundem temeti ac farris modum’ 3U oer*

fificiren, obgleich fein, gar fein Seichen bafür oorliegt Qi

10) ®cr mirb bon ^efpehius uitb Suibae^ crflnrt.

11) 3lber niept &. 6. IX ber crflc mit ut, meil fo 4gat araan-
tie aästuantie fepr matt unb unfd)ön in jmei SSetfe jerriffen mürbe.

12) ^ie Stelle mag etma ju lefen fein: tritioi] trimodiam ampho-
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ift baS ie^t auffallenb, ba cr einft boc^ ben ri^tigcn ©runbfa^ auf*

geftellt, bafe nur ba Petrum bei 3Sarro anjunebmcn fci, mo ‘beflimmtc

Äriterien poetifcber 3lb|a)Tung borliegcn’. 2Bo finb biefe, mcnn er

e. 435 Here. socr. I für metrifeb erfldrt (njo nihilo magis nidjt

Sloniuö’, fonbern 9lotb’^ Scbreibung Ut), ebenba ba5 bumoriftiicbc^. ., freiliib febon früber, meun er 9ib. ültuf. XFV' 426
nur ben oierten JbcU ^cr Fragmente für profaifeb erfidrte? 33ücbeier

roirb nicht leugnen fonnen, bab er in biefer Sache bisweilen in bie Un*

fteberbeit beS proll. p. 56 gefebUberten Spitemg uerfäüt. 2)ocb tebren

roir 3u Est m. m. V jurüd. Temetum fommt in ^ro|a nicht feiten

bor (31arr. 1. 1. Est m. m. III. ^lin. XIV 90. Gic. de rep. IV ap.

Non. p. 5. ©eil. X 23 , nach roelcbcm ba^ 2öort ber prisca lingua

angebort, beren SSarro, mie er de 1. 1. V 9 fagt, gerne bebient,

unb nicht bem sermo poeticus). Pusillulo simpuio conjicirt Sücbelcr

febr tübn für ipsi illi Libero simpuio, au^ n^elchcn Sßorten ber

2öeingott offenbar nicht entfernt roerben barf. Soll übrigen^ etma ba?

tarnen gcrabe auf pusillulo be5ogen merben, fo ift boeb toieber fein

©egenfah borbanben, ba bie ©ottcr ben 3Bein ja nur gustare, nur

ein wenig foften wollen. Invitari nähme ich gerne an, wenn e? in

bie Gonftruftion ginge. 2)cnn ba? banbfehr. vinitare ift ein fonft un*

befannte? SSerb, temetum vinitare eine fcblotterige ßonftruftion; ich

acceptire e? auch nur unter SSorbebalt, e? einft bureb 93cfferc? ju er*

feben. „3Öeibt bu nicht, wie bie ©ötter, wenn fie ©ein haben wollen,

• ber 33orfteüung ber fieute) 511 ben Tempeln berabflettern unb

bort fogar bem 93acchu? felbft (ber*? am alierwenigften notbig hätte)

©ein im Opferlöffel bargebradjt wirb?" — fo wirb bie 3)horbeit ber

iranfopfer berfpottet. — Eum, XVI fetjt öüieler . 427 ‘cum vac-

cas ferula caedit porcosque trucidat’, aber bah 5liaf bie Äübe nur

mit ber ©erte fchlägt *·'’), bie Schweine wirflicb niebermepelt, wäre ein

ju inconcinner ©ebanfe, unb öerftiehe ohne 3t^>edt gegen bie Sage, ©ei

meinem suile incedit porcosque trucidat ging ich bon bet S3orau?*

febung au?, bah burch bie 2lnfübrung ber porci, wo Sopbolle? nur--, xvvug stsoov ’ nennt unb alle Slnbern

ihm folgen, ba? Xragifebe parobirt wirb unb behhulb ba? Schweine*

gefchlecht hier am heften ohne ©efcüfchaft feiner höheren ©enoffen allein

fteht. — Eum. XI rügt Sücheler S. 402 meinen metrifchen fehler

mit Utecht, ben 3)rucfiebler erfanntc cr aber nicht al? folchen (bgl.

p. 62): e? muh Neapolitanas heihen. ©enn er jeboch cbenba mein

ramque . . . . oni (Se^cidjnung be?©eine; ob Campani? 2>ic ^)ff. haben
oandem) temeti ao farris modium (fo bie .t'ff.)·

13) Utoniii? feinc?fatl? fo , ergibt feiu iemma ju biefer

Stelle ‘Caedere, occidere vel mactare’ Welche? nur für ba? caedere im
erflen ©er? be? gragment? oerftänblich ift, aber Weber für eilvam caedit

für vaccae ferula caedit.

Digitized by Google



120^ ) Gfegetifi^eö ju SSarro’ö Satiren.
I

equiso (Eum. XVII) tabelt unb berlangt, bafe bie Äürje beS i

auö bem lcbigli öon i(?m für biefe Stelle· conftfuirtcn Senaren ‘let*

neu’ folle, fo bebauere id) biefen SBctfen, »eIe IRibbed’^ trefflie

Gmenbation ex hibernis (exhibebis bie ^ff.) morbi fluctibus »ieber

burtb ex saevis m. f. erfe^en, nicbtd lernen lönnen. Gine »eitere

hier für bie Ouantität entjebeibenbe Stelle gibt e$ nicht. Ueberbaupt

ift baS ilBort eigcntbümli gebilbet; bie Sinologie bee fpnonpmen

agäso fprit eher für lange ^ränultima. — ©on^ lur^ über bad8’ Eum. XXXV. 3 »oüte in feinem Ginjelfope jroei

tibi: Gpanapbora fommt iimar bei GatuU. c. 63 oft oor, aber feine

fo regeüojc ^ieoerbolung »ie bi^^ eintreten mürbe, bie etmaS gan^

unerbortc« märe. 3)rei tibi finb fer; baber ift ju ben jroei Serben

ein britted ju fügen, ba>$ in bie anerfannte Sücfe tonimus ju

fepen ift. üecr ergänzt hier tonimus tubas Slppofition

typana, mic banbriftli bei GatuU 63, 9 ‘typanum tubam Cy-

bebes’. Slbcr fomobl ba befferle£ typanum tuom, Cybebe» S3üelcr S. 426 felbft mic ed feint nit oerfmäbt,

ift e überhaupt eine eigene, eine ^aufe bur b Gpitbeton

‘^ofaune’ flater bejeiebnen 511 rooUen; eine anbere 3^bt fann

menigften aue üe[er’ SQorten entnebmen. 3 ergänzte bei«

fpieUroeifc tonimiV, [canimu’l tibinos lebtere, frcili ein^ ift bann
'

3ilölenlieb (sc. modus) ju faffen, bie ^I5te

ein ^auptinftrument bc Gpbelecultuö barf hier fehlen. Söer

ben erften Sap enbigt tonimus . . tibi nos, fann oerbeblen,

bab bie Älcinbeit beö nos am 3)6 ben bi« flon^ fremben Gba*

rafter nüterner Fahlheit bereinbringen mürbe, ^er britte er ift

urtb bleibt metrf eigentbümli, ogl. proll. p. 86
; 93üeler’ Slen*

berung be galli in famuli ift ebenfo clegont nit überjeugenb. —
3u Eum. XXXVI: cornus canit tonnte man mobl fagen; aber ber

3ufap liquida anima geigt, bah ein 3Jlenf Subject ftebn mub. —
1 : subdealbare ift feine ‘ungebeuerlie’ iflilbung. Deal-

bare bfibt bffnutli : übermeiben, feiner gangen 2lubebnung
;

sub bebeutet, bab bic (an jeber eingelnen Steüc) nur ein menig ge*

fiebt, ift alfo für bie pruina gerabe febr paffenb. — &, . V
ift c, ben ^olpf(e glci einanber im ^lurdl (ihn mit

feinen C^ebülfen) unb bann im Singular angerebet gu feben (iöüeler

S. 410). Gbenba VII erfläre i trivio lumine Lunae fo fünft«

mie 23üeIcr üorufebl, fonbern trivio (fo bie ^ff.) ift bur
bie gembnlifte ^ppaUage gu lumine ftatt triviae gu Lunae gego*

gen. — 3u Here. t. f. I. Tutanus ob tutandum frieb 1 für

Tut. hoc tutanum , eingebenf, bab ^^ in ben Satiren ißrro’

14) Gine Sluflöfung mürbe erfpart, menn mir Icfen ‘tonimde, damu’
tibinoe’, falle biefe Gonflniction Sinologie oon ludoe dare u. bgl. ge.

mögt merben barf.
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fiieb^aberei an ber ßlbmologic berbortritt : t)gi. And. VIIT. Bim. IV.

Flaxt. I. Pappus fg. un. ?(ber auf eine 9?oti3 be^ fpöten (5ommo*

bian bin, roonacb bie §au«slaren auch Tutani gebei^en bflbcn foücn,

einen Tutanus Tutanum, 2ar ber Sarcn, ben iar ber Stabt ju er^

finbcn, f(beint etma^ pböntoftifcb unb nicht romifcbem, fonbern orien*'

tlijenl Sprgebrucb ngebibet. Deum deus in ben 5ßerfcn

bed Soranu^ (meine Slueg. p. 252, 11) bcifet gan 3 eigentiicb ©ott (b. i.

^enfcber) ber ©ötter. —.\\ (ugl. Sucbeler S. 411) gehört 3U

ben febtimmen folgen be§ iRriegeö (V ff.). — ^ Here. S. II in

omnibus rebus bonis cotidianis flf ift, 3 cigt am beften 53ü(beier’§

Ueberfepung 6 . 402 ‘in ailen ^errlicbfeiten beö 3Iütag^leben»’ ma%

fo unbeutfcb ift mie jene^ unlateinifcb. — Mei. VI. 33ii(bcler meift

6.441 febön barauf hin, bab vir viracius fcber3bafte 9ia6bilbung

non gallus gallinacius ift. 65 be3ei(bnet aber nicht einen meibifeben

(nur ‘manndbnlichen’® 6^), fonbern einen mannhaften 3)1, ber

auch auf fein ©attenrecht hält unb behbalb feine fittenlofe Sltalante

3ur ^rau buben roiü. — Mel. XI. Silicernium confecimus fann

beih«n: mir bereiteten, ober: mir ner3ebrten ba5 3J?abl. ^ier beiht e5

leptcred, ba unmittelbar folgt a (?) quo pransi discedentes; benn

bie ^anblung be5 3ler3ebren5 muh in biefer einfachen Gr3äblung butch

ein verbum finitum oertreten fein, ^aburdj ift ber 2)atib exequiatis

unmöglich, ber übrigen^ auch bei ber anberen 31uffaffung, meil boch

noß mit inbegriffen finb, unbebülflich märe. Laute ober mihfiel mir,

meil e# mit antiquo more nicht 3ufammenftimmt. ^aber mein exe-

quiati stantes. — Mod. II partis bie §ff. ; ich fchrieb parces . .

spungeam ‘mirft bu nom 6cbmamme leinen ©ebrau6 machen?’ 3)ah

parcere c. acc. nur beifeen fann ‘fparenb fammeln’ (Sucheler 6. 402)

folgt meber au5 ber 9iatur ber Sache, noch au5 bem Spraebgebraueb bet

un3 lehrt, bafe parcere c. inf. mo5 ja hier auf ba5 ©leicbe herauf»

fommt, oft in ber 93ebeutung „nicht anmenben" ftefet, ber übrigen^

Don bem „fparenb fammeln" faum entfehieben 3u trennen ift, mie

Serg. Aen. X 532 ‘talenta gnatis parce tuis’ 3eigt; ogl. auch ^laut.

Mil. IV 6
,
5. — ^er intereffante, boch rnofel nicht geglücfte Serfuch,

für bie iitel Mutuum muli scabunt unb nfai eine 6 in*

beit 3U finben : 'Jbeilung ber 3lrbeit’, mo5 mobl meber im SBorte

noch in bem ontifen ^l^eenfrei« überhaupt liegt, ift auf

fg. III leinenfa(l5 an
3
umenben, mo ber ‘Sonberling, mcicber ba5 93e*

bürfnife frember 3lrbeit nicht aiierfennen miÜ’ bod) barauf hinfteuert,

menigften5 mit bem infector noch 3U thun 3U buhen. — Quinquatr.

III bube ich ba5 bunbfchriftliche cont(r)acaudes audes in eum tra-

ctabilem audes oermanbelt; eine Gonjectur, beten Kühnheit in pa»

läograpbifcber Sejiebung fehr oerminbert, menn man bebenft, bafe

bei 9loniu5 buufig ein SBort bie ©nbung be5 ihm folgenben ange*

nommen but, Pgl. 3 . ®. Long. fug. II modius ftutt modium megen

be5 folgenben putus; ,. II quarum ftatt quam athle-
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tarum. Tractabilis, Ijcilbar »irb ber Äranfe (bei ^lin. XXX 117

ftebt ba§ 9Bort üon ben ulcera) nidjt, fo lange er fid) ber Sebroeb

gerei ergibt unb auch ber Slrjt (um ba^ ©ortjpiel mieber^ugeben) e3

nicht magb ibm rabical bic fiederbifien unb nicht nur ben Seib ab^u*

führen. — Tuff. Mev. III ‘saltem infernus tenetor (ob beffer

teneatur?) atque habeat homines sollicitos,

quod eum peius formidant quam fullo ululam’. ber xuxoq

(einer ber lemures?) bie ÜUenfchen loirflicb peinigt, fagt ber

Scblub; bab beffer märe, menn er e^ liebe, ber Slnfang. So ift

alfo ber SBunfcb atque habeat sqq. bem ©ebanfen gerabe^u toiber?

fprecbenb. febrieb: Atqui habet h. s.
;

e3 ift bie^ ben oon ^Iccf*

eifen Ärit. flRi^cellen S. 23 ff. gefammelten 33eifpiclen ber 33erberbung

uon atqui in atque hin^u^ufiigen. — Tov ^. . . I ‘ac (at?)

liberos parare cui (cur?) necesse sit? non est merum hoc, ut

(nec tu bie ^ff.) edepol quid simules tui’. 2)er jroeite 9Scr§ roar

biisher unoerftdnblicb
;

jept heibt e^: „Sßarum foll eS nothig fein,

^inber ^u 3eugen? §aft bu nicht lebiglicb ben ®runb, bab bu etmad

bir dhnlicbei beroorbringen miUft?" Simulare c. genet, fteht nach

3lnalogie oon facere similem c. gen. 3)ie ^jf. hoben simulas tuis.

lam satis superque. ®er ^öeffereS hot, ber gebe e^, fchliebe

ich mit iBücbeler. ^ab meine 3luegabe lein Slbfcblub biefer Stubien

fein mürbe, münfebte unb mubte ich; aber ein folcber ift bei biefem

©egenftanb, mo bic Sicherheit ber ©runblagc fo gering ift, auch flar

nicht möglich. fommt hi^r faft überall auf einen guten (Einfall

' an: jeber gute (Einfall lann aber halb bureb einen befferen oerbrängt

^
merben. 2Ber eine abfcbliebenbe Seiftung auf biefem ©ebicte oerlangt,

ber ocrlangt alfo etma^j Unmögliche^. 3loimerhin aber münfebe ich

93ü(belcr, bab feiner 'iluögabe bereinft oon ben Sacblunbigen biefeg

^rdbitat ^ugeftanben merben möge.

15) 3u perls toro erfaiinte ©ücbeier 435 peristromo, eine hrte·

roflitifdjc 53ilbuug, mic fic ^^airo Uerc. S. II and) in chlamyda anmenbete.

ipeibclberg. Slleyanber IHicfe.

i
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3n t)ct Schrift 33eba über bic Stbemcn unb Tropen ber

Siebe, auf . GlO [3. iiO] ber Rhetores Latini t?on §alm finbct

lieb alÄ 93cleg be^ Homoeoteleuton folgenbe 3i*If·

‘pervia divisi patuerunt caerula ponti’.

3u roeldjen SBorten ber um ben ieyt jener bi^b^t jiemlicb ftiefmüt*

terlid) bebonbeltcn Äinber ber Slömifeben fiitteraiur fo bcrbientc ®e*

lebrte folgenbe^ anmerlt ‘an ex Ennio’? eine ^ermutbung, auf bie

aucb im Index Scriptorum SJejug genommen ift. — (5^ mürbe gemib

Sliemanb etmaö bagegen haben, menn mir biefen artigen §eyameter

ben fpiirlidjen Fragmenten bes> alten vates ober (ba er felbft biefen

Sludbruef oerfebmäbte) poeta aud Rudiae jufügen fönnten, allein bie

Slnnabme §alm^ ift nicht begrünbet
;

mie man benn febon an ftcb bei

benenlofen S5crfen in Seba ober anbern ®rammatifern beö fiebenten

unb achten Fabi^bunbertd gemöbnlich mit mehr stecht an einen chrift-

liehen, mobernen al^ an einen alten unb beil>niiiben Slutor benfen

mirb. — Fened ßitat ftammt bielmcbr au« einem noch jum grohten

l;beil unbelannten, aber banbfchriftlich oorbanbenen ©ebicht „de pen-

tateucho“. ie« ergibt fich au« folgenbem 6itat be« Sllbbelmu«

(p. .314 ) ‘nam patuerunt indicativi modi est temporis praeteriti

perfecti ubi semper e producitur ut

pervia divisi patuerunt caerula ponti,

scanditur pervia, divi, sipatu, erunt, et infra

et ieiuna novum vomuerunt marmora potum’.

3n biefen ©orten bebeutet ba« Sibnetbium infra nach belanntem

eprachgebrouch fooiel al« ‘an einer fpätern Stelle beffelben ©erfe«’. —
Uebrigen« oerbirbt SUbhelmu« hier, mie fo oft in feinem metrifchen

Senbfehreiben an ben Slcirciu«, 3^it unb Rapier mit unmürbigen ^^ribiali«
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taten grammatifefcen unt) proiobif^en freilich ?? eben fo

jebt aus praitiidjer 9ftotbttJenbit3feit als auS fpccieUcm SSergnügen. —
3m üorliegenben galle nun bat er gemip mit ber 6acbe fctbit aud>

bie Gitate ber eigenen ©elcbriamfeit jiu üerbanlen; ein altcomifcber

©rammatifer brauchte [einen SanbSleuten nicht ^u erjablen, noch gar

3U bemei[en, bah erunt im perfectum lang [ei. ) aber ergibt

ficb unjnjcifelbaft, bafe jene ^mei 5^er[e unmöglich bem ßnniuS ange*

hören fönnen, ba Stiemanb glauben mirb, bah SllbbelmuS etiraS boH*

ftanbigeS bon bie[em dichter üor ficb gehabt hätte. — Stagen mir

aber, rooher benn bie §eyameter fommen, [o barf nicht unbeachtet

bleiben baS eben borauSgehenbe ditat, [o mie man überhaupt bei

herrenlojen Sr^Smenten oft genug mit Stufen bie ndchftc beftimmte

Grmähnung eines 3lutorS ober SchriftftücfeS in’S ?lugc [af[en mirb,

^ie bezügliche Stelle al[o lautet folgenbermahen ‘coticula vero cuius

primitivum cos paeoni primo adsciscitur versifico de aqua con-

tradictionis

rumpuntur cotibus amnes’.

3)ieS geht auf dap. XVII ber Exodus unb mahrjcheinlich [chlofi

ber SSerS ‘et ieiuna’ etc. fich unmittelbar an jene ffiorte an. 3)ah

er aber hinter ‘pervia divisi patueiunt caerula ponti’ fich borfanb,

liegt auch bor bem 3luge offen, ^iefe B^il^ Q^ht eben auf ben Durch-

zug ber S^raeliten burchS rothe ÜJteer, ber im bierzchnten Äapitel beS

zweiten S3ucheS SJlofiS berichtet wirb. — Dicht baneben ftanb baS fol*

genbe [3llbhelm. p. 297] ‘sicca peregrinas stupuerunt marmora plan-

tas’, wobei eS Beachtung berbient, bah biefer ^eyameter bon Seba

in ber OJletri! auf . 2367 unmittelbar hinter bem Fragment, bon

welchem biefer 3luffab auSgeht, angeführt wirb.

Son biefem ©ebichtc nun waren feit alter 3fit befannt bie

erften 165 Serfe, bie bei ber Strafe dainS abbrcchen. — Diefelben

finb unter dpprianS Dtamen zuerft bon IDloreliuS unb ^^briciuS, bon

anbern im 3(nhang beS Tertullianus h^rauSgegeben worben. Dahin^

gegen beröffentlichte 2)tartene in ber feit 1724 crfchienenen Collectio

Veterum Scriptorum etc. auS einem Ültanufcript ber alten 2Beft<

pbälifchen Slbtei dorbep baS ganze erfte 93uch beS iflentateuchS, be*

ftchenb aus 50 dapiteln unb 1441 Werfen. 3n biefer erweiterten
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®cflalt, beren dfiftenj ben ^crrn ®ile2 unb Oe^Icr übrigen^ ganjlicb

unbcfannt geblieben, marb bie§ Söerl 5(nbang bc3 bcm

c§ audj 3)lartene jufebrieb, »on Slrenalu^ unb üDligne fpdter roieber

obgebrudt. — Slilein aucb bie übrigen oier ®ucber finb gerettet, wie

man au^ folgenber wichtigen 91oti3 be§ neuften englifcben ^eraug*

geber^ ber 2Berfe be§ Sllbbclmu^ erfeben (aim [Sorr. 6 . VIII. IX] :

‘

3n bem Gatalog ber Sibliotbet beS XrinitpsGoflegeg ju 6am*

bribge wirb ein anbere^ ®erl bem Sllbhelmuä jugejebrieben. —
ift ein langet Oebiebt üon mebrern [several] taufenb Stilen, betitelt

‘de Pentateucho’, ^er Gobef gehört bem jebnten ^ohibunbert an

unb ba^ ®erl, inelcbe^ et enthält, ift ba§ uoflftänbige Opus, non

bem ein 6tiici unter bem iitel ‘Genesis Carmen’ bem iertuQianu#

unb ßpprianu^ 3ugefcbriebcn ift unb ficb in allen Slu^gaben be«

3weiten norfinbet. ®er ^yerauegeber war in ber Sage ficb hierüber

genau ju unterrichten bureb bie §reunbliehfeit bee 5lector^ oom iri*

nitpsßoQege, ber ihm ben Gobey anoertraute, wa^ eine genauere Un*

terfuchung ermöglichte unb bie ^^entität ber beiben ©ebichte gänzlich

conftatirte. — € fDlanufcript ift oermuthlich ein Unicum unb ba*

nach bon gro&em SBerthe’.

fWun, biefe Eingabe ift ja beutlich genug, unb wir glauben

felbft — ohne natürlich jenes üflanufcript weiter ju fennen — bie

^erSjabl ber fünf 93ücher leiblich genau fiyiren ju bürfen. näm*

lieh baS erfte 33uch 3, belanntlich baS längfte oon allen, üch

nach ber 6apitel3ahl $u ben übrigen oerhält etwa wie 5 3U 14, ber

SlnonpmuS ftcb aber ftetS 3iemlich genau an ben 3!eyt hält, oon bem

er oft nur eine ^araphrafe liefert, fo mag baS gan3e 6poS gegen

5500 Serfe 3ählen.

2Ber ber 33erfaf)er beffelben fei, ift gän 3lich ungewifj, nur baS

ficher, feiner unter ben 3ahlrcichen, 3um Jheil hanbfchriftlich wohlbc*

3eugten Ganbibaten, über welche man befonberS bie SSorrebe ber 5IuS«

gäbe bcS 3uoencuS oon SlreoaluS [§ 16. 17. 44] nachfehen möge. —
3unächft muh ich bagegen ^roteft einlcgen, bah Tertullianus

ober ßpprianuS mit bem 2Berf irgenbwie 311 fchaffen hätten. T)enn

oon 3“^cncuS ift eS ficher, bah er ben Slblatio ber erften ober bie

adverbia multiplicativa nicht oerlür3 t hat, oon ben beiben anbern

Digltized by Google



126 3 u ^nniuiS unb b cn cb ri[ en ttern.

müfete erf^ baS ©egentbeii erliefen ober botb»^ »erben,

beoor man fie ald Sanbibaten julicfee. — ßbenio ift e^ aud profo*

bifeben ©runben ni(bt bentbar, bab 3ebuliu5 ber 3lutor unferc« ®e»

biibte fei, ben 33eba 5U bezeichnen febeint an ber jebon oben bringe*

Zogenen Stelle ‘optiina autem versus dactylici ac pulcherrima

positio est cum primis penultima ac mediis respoudent ultima,

qua Sedulius · frequenter uti consuevit ut

pervia divisi patuerunt caerula ponti

sicca peregrinas stupuerunt marmora plantas

edidit humanos animal pecuale loquelas,

item pentametro

dignatus nostris accubitare toris

rubra quod adpositum testa ministrat holus’,

dagegen ift eS »ieber zu oiel @bi^^ tocnn in bem Katalog ber IBibliotbel

M Srinit9:@oUege Sllbbelmul aU Serfajier biefer Sateinifeben IBearbel·

tung bed pentateucha genannt »irb. ^er je bte ©ebi6te be^ 2Ubbe(>

mui> gelejen (iinb baö ift teine ^leinigfeit) »irb mir bezeugen, bah

fte überall ben ftammelnben ^rembling z^id^n, »abrenb jene^ 6pod

Z»ar aQc Spuren fpäten 3llterd trägt, aber, »ie jeber auf ben erften

Plicf erlennt, oon 3^manb fommt, bem ba^ Satein Plutterfpracbe

»ar. 3lu(b citirt ja 31lbbelmu§ felbft ba^ ©ebit, »dbrenb er ubri«

genS niemals in bem metrifeben ^ractatu^ a la 91oniu$ ficb ber eige^

nen Slutoritdt bebient. — 3^« (onnte ftatt ber jebcnfallg nicht

ganz ungerechtfertigten Pcfcheibenheit oieQeicht ein äußerer ©runb

jener 3urüc!baltung e;iftiren. 6^ ift mir nämlich nicht unmahrfcheinlich,

bah bie IHäthfel baS fruhfte poetifche Probuft bed ßrzoaterä ber Si*

fchofe oon Sali^burp fmb, unb bah er gerabe auS biefera ©runbe,

»ie ein Programm feiner poetifen ©runbfäpe, benfelben jenen hnlt>

philofophifch'mpftifchen , halb metrifch^grammatifchen (Eommentar an

ben Hcirciu^, alias 91egio^»albud beigefügt hnh beffen Zureiter ^h^il

neben oielcm abfurben man6ed nühlichc enthält, fo»ie gute Porfäpe,

bie Iciber nicht immer gehalten hnb. — ©nblich, um bie« noch bei»

läufig zu ermähnen, ift e^ auch unbentbar, bah Saloianu« au^ Plar»

feillc ber Perfaffer unfere§ 6po3 fei

;

benn bie SteHc be« ©ennabiu^

[Gap. 67], auf bie man ihm zumeücn baS carmen in Genesim oin»
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bteiren mollte , betoeift gerabe, bab ni(bt bon ibm b^^^übtt. ^er

®runb aber, »e§balb jeneg Opug fo bericbiebenen Slutoren bcigelegt

iborben, buefte einfach ber fein, bab febon im fiebenten 3<ibrbunbert

ber roabre 5iame bc^ 3lutor^ unbeiannt mar, mc^balb biefen SUbbclmu«

aUgemein bezeichnet, mäbrcnb iBeba unb anbere Q)elebrte ober 9lb<

febreiber be« 9)liitelalier^ nad) belieben für benfelben irgenb einen

berühmten 9iamen ber altrömifchen ^atriftif fubftituirtcn. S)cnn mit

berrenlüfen ©ebiebten ebriftUeben 3nbnlt^ mar man in jenen 3eiten

minbeftend eben fo freigebig afd im 15. unb 16. 3<^btbunbert mit

bnIi bermaiften ^robuften be§ flaffifcben Slltertbum^.

SCueb bie 3cil unfere^ ©ebiebte^ Idfet ficb nicht genau beftims

men, boeb ift biefelbe mit ziemlicher Sicberbeit im fünften ober feebften

3abrbunbert zu fifiren, unb ber frühere Xermin tommt mir noch

etmad probabler oor at^ ber fpatere.

©benfo ift ba§ ^aterlanb be^ SlnonpmuS ganz Ungemiffen.

Xenn menn ^err Oehier in 33ezug barauf fagt ‘certa Afri auctoris

indicia stilus habet nulla', fo oermiffe ich ebenfofebr fiebere 2lnzeicben

für einen ^ieliftben, ©aUifeben, ^ifpanifeben, Sritannifeben ober

rifeben Urfprung, ber fieineren ^rooinzen be^ 2öeften§ gar nicht

gebenten. — 2im leicbteften möchte ich mich für ©ailien entfeheiben

unb zmar nur auö einem ©runbe, ber aber nicht ganz abfurb ift, ndm«

lieb meii überhaupt ©ailien bom bierten bi^ z^nt fechften ^ahthunbert in

profaner mie meltiicber, profaifeber unb poetifcher 6^riftfteilerei ba§

regfte geiftige fieben zeigt, fo bap man bei namenlofen SBerfen immer

Zunaebft an jeneg Sanb, erft etmag fpäter an bie übrigen benfen mirb.

5)aö ©ebiebt entbait manche fchönc Steilen, f^reilicb mar e§

auch nicht gerabe febmer bei Bearbeitung ber alten hebräifeben Bolt^*

fagen Boefie zu z^id^u, zumal menn man ficb, mie unfer fUnonpmuö,

recht genau an bie Ueberlieferung beö Originale hielt. Unb in Söabri

beit ift biele^ in jenem ©pod eigentlich nichts meiter al$ eine

pbrafe be^ Bibelteytc^, moblgemerlt nach ber ^iuliftbcu Ueberfebung,

niebt nach ber Bulgota. — Siueb manbte ficb bie Bocfie ber lebten

3eiten be^ römifeben 21itertbumS mit Borliebe ähnlichen Objecten zu

(ich tomme fpdter noch einmal auf biefen Bunlt zurücf), unb nielleicbt

hätte man fo bem Sateinijeben ^elbengebicht, ba$ febon lange auf ben
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§unb gelommen ttjat; aufHfen tonnen, märe eg nur überhaupt

3eit gemejen.

5)ic eprarbe unb üJietri! unfcrcg ^lutorg finb nicht ungemanbt, ob*

roobl fie freilicb nur aüju oieic Spuren ber niebergebcnben Äunftfonne,

tragen, niofür in meinem Suche bie nöthigen Seiege gejammelt finb.

Ucbrigeng mimmelt ber %eft noch uon Gorruptelen. — SUIcg i|t na*

turlich ftart verbrämt mit Sirgilijchen 3leminifcen3en, bie jumeiten (fo

121, 317) fich 3ur 3(nnefion gantet Serie uerfteigen. Sluch Oöib

unb in geringerm @rabe ipora^ habe ihr ocherflein fteuern muffen,

ebenfo ^ubenal unb 3Inbere.

bQg ©ebicht de Pentateucho , mie mir gefehen, Dor»

hanben ift, fo berlohnt eg fuh nicht ber ISlühe, n3uforf(hen, ob unter

ben h^f^<!n(ofen Serfen bei 3Ubhe(mug unb Seba einige finb, bie man

mit mehr ober meniger ©ahrfcheinfichleit bemfciben julegen lann. — 9?och

bemerte ich beiläufig, bah bie fechg Serfe uberSothg ^rau in Sebag Sletri!

2366 roeber unferm Serie noch bem Epyllion de Sodoma ange?

hören, fonbern einem moralifeben ober bogmatifchen ©ebichte. ^enn,

mie jeber fieht, ift in ihnen nicht bie ©r^ähfung ^auptfache, fonbern

bie 91ubanmenbung.

Schliebiich miU ich, eh' ich 5um lepten Scheit biefer Slbhanblung

übergehe, noch bie Serfc jufammenfteQen, metche über Sileamg ©felin,

[IV, 22] hanbeln. 3nerft ift ba ju fe^cn ohne Sroeifel biefe 3eüe

[Sllbhelmug p. 320]

‘Angelicis tremefacta minis affatur asella’,

darauf folgte unmittelbar [ib. p. 302]

‘linguaque rudenti edidit pecuale loquelas’,

aug melcher mir erfehen, bah ber 31nonpmug feinem Senchant ben

3IbIatio ber erften ju oertur^en auch in ben noch nicht ebirten Sü*

ehern haetnäefig treu geblieben ift. — betanntlich ©fei bei ihren

©fpectorationen nicht fehr genau mit Quantitäten ^u huntiren pflegen,

ift bie erfte in rudire mitteljeitig , unb menn Fachmann ^u fiucr.

6. 37 behauptet, nur Serftug h^be bag u oerlängcrt, fo gilt biefe

Semerfung nicht für bie chriftlichen dichter. — Sloch ift ju oeränbern

edidit, mofür mir gleich mehrere ©inenbationen auf einmal in ben

Sinn fommen, mag betanntlich meift ein 3cf<bcn ift, bah teinc etmag
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taugt.— 3)em 3Retrum toirb man jebo(i> jebenfoQe genügen, menn man

febreibt fei ee Medit en’, fei cd ‘didit’, fei ed enblicb ‘elidit’. — ‘pecuale’

ift bierSlbnerbium. — 3n ben roeitern 31erfoIg bed@efprdcbd jmifiben ©i*

ieam unb feiner (Sfelin febeint bann ju geboren ber non ©eba [p. 2367] er*

n>dbnte$e|;ameter ‘edidit humanas animal pecuale loquelas’, fo bab

etroa ooraudging ‘et rursus farier orsum’. 2)enn bab biefer ©erd mit

bem na(bjt norbergebenben ibentifdj fei, fann idb nicht glauben, ba

anberd ©eba ober 2llbbelmud boeb ein gar ju ^roergbofted Oebdebtnib

haben mübten, um fub fo ftarf in ein paar UÖorlen ju oerfeben.( mir finb an ber ©ren^e bed ^ariolirend, bad nie gu »er*

jeiben ift, am menigjten, mo man bie Söabrbeit in ©ufunft einmal

mirb fo leiebt erfeben Idnnen. fiieber miß icb jum Seblub eine

©ermutbung magen, melcbe ihrem Urfprung mobl gerechtfertigt

unb nach ihrem IRefultat boffentli6 nicht improbabel febeinen mirb.

3cb bin ndmlicb ber ^nfi(bt, bab auch bad ooUftdnbige 05ebicbt

‘de Pentateucho* nur ber 2bfil cined grobem ®on5en ift, melcbed

bie ©efebiebte bed jübifeben ©olfed oom ©eginn bid jum ßyil bin*

führte , olfo bid 3ur Siuflöfung feined 6taated. — ©dmli, ed bat

au6 5undcbft eine poetifebe ©earbeitung bed ©uebed ber IHicbter

beftanben and melcber ^Ibbelmud brei ©erfe anfübrt, sundebft [p. 244]

septuaginta prius truncarat corpora regum.

3)er gebt offenbar auf 6ap. IX, obmobl ber Sludbrucf reges nicht gan^

genau ift. — Unb ferner [p. 281]

suspensa nectit dextra palisque refiectens.

exiliens reicit palos criuemque renodat.

2)iefe 3eilm belieben ficb auf bad fecbjebnte Kapitel bed ©ucbd ber

IRicbter, mo ed oon ^alila unb 6im[on folgenbermabcn beibt ‘dixit-

que Dalila rursum ad eum „usque quo decipis me et falsum

loqueris? ostende quo vinciri debeas“, cui respondit Samson

„si, inquit
,

septem crines capitis mei cum licio plexueris et

clavum his circumligatum terrae fixeris
,

infirmus ero“, quod

cum fecisset Dalila, dixit ad eum „Philistini super te, Samson“,

qui consurgens de somno extraxit clavum cum ciinibus et

licio*. — 2iud biefen ©erfen erfeben mir bcildufig, bab ber iter

feine Sorte (dbnlicb ber ©ibel felbft) nach tur3cr 3eit mieberbolen

fRaf. f. XXI. g
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nicbt fc^eut« — fall« berfeUx eine $erfon i|l mit bem Serfaffet

be« ©ebic^te« de Pentateucho, ein ®runb me^r ju glauben, bab bie

oben befpro(benen, ä^nlicb tlingenben jtoei $erfe übet bie 6felin M
IBileam bodb nicht in einen ju oerfcbmel^en fmb.

Slu« ben Suchern bet Könige fcheinen ^mei Fragmente übrig

)u fein, ^enn |unächft (um mit bem fiebern an^ufangen) fteht bei

^Ibhelmu« ouf 6. 232 ba« Soid^nbe, ‘eicut in noyiseimo verou

libri regum cautum (oielmehr ^cantum') legitur

purpureis maior Persarum in sede tyrannis

\

^iefe Slorte fielen auf ben brittlehten Ser« bc« Such« ber Kbnige

^et locutus est ei benigne et posuit thronum eius super thro>

num regum qui erant cum eo in Babylone’. — $ier ift Persae

mit gewohnter Freiheit gefe^t für Babylonii, ma« ich nur be«halb er«

wahne, bamit man nicht etwa an eine Searbeitung ber Paralipomena

bente, an beten 6nbe betanntlich bon 6pru« bie Sebe ift. 6o hri|t

e« }. S. bei Dracontiu« in ber Sorrebe be« Hexaemeron folgenber«

mähen oom Sebufabne^at Tersarum regem Babylonia regna te·

nentem
|
post decus imperii novimus esse bovem’. — 3um jWei*

tenmal fcheint baffelbe S)ert mit griechifchem £itel erwühnt

werben , nämlich auf 6. 3 1 0 folgenbermahen ‘tener tenerrimus ut

in Basilion cautum est

quasi vermiculus ligni tenerrimus’.

3n biefem 3aHe wäre erften« cautum wieber in cantum ju änbern

unb ferner mühte e« wahrfcheinlich teter teterrimus heihrn, ba an«

ber« ber Ser« nicht au«fommt.

^ah ich nun ber Sleinung bin, bie Sucher ber Könige unb

ba« Such ber Sichter [eien nicht felbftänbig für fich, fonbern at«

3^hrile eine« gröhern (Sanken gefchrieben^. hat folgenbe Urfachen. 3u«

oörberft ift e« taum on5unehmen, bah bie Searbeitung ber üdnig««

gefchichte ein gan^ abfonberliche« SBert u«gemt hätte, ba ber Sn«

fang berfelben fo wenig abgefchloffen unb be^ichnenb ift, fonbern

burchau« auf bie jwei Sucher Samueli« hinweift, ^iefe aber ftnb

ouch nicht« boQftänbige«, fonbern nothigen um }ur Ginheit §u gelan-

gen auf ba« Such ber Sichter jurüctjugehen, bon beffen poetifcher Se«

arbeitung wir ja borhin bie Fragmente gefehen haben. — Sun ift
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aber au(b ^ofuad %o\> in bet ®ef(bi(bte bed bebrätftben Sollet fein

eigentlicber Slbfcbnitt, ba bamalS lange eimnal bad gelobte

£anb gan^ erobert war, unb bei Arieg unmittetbar fortging. SJtinbe«

[tend alfo mubte bad 3| in ben erei ber ^arftei:

lung gejogen werben. — Kuberbem aber wirb ber unbetannte 2)iter

gewib nit bie ®efite ber 9lutb bergeffen hoben, infofern biefe

ja auf ben ^auptbelben beS alten 2!eftament^, ^önig ^aoib, borbe:

reitet, weer Umftanb jenem 6tü(t betnn((i allein bie 6bte

berffft bot, in bie be^ i^anon^ aufgenommen gu werben,

^ie epifobe aber an brute er nit ^u frten, ba ihm

ja eine felbftanbige orgnife S3erfme4ung feinet 6toffed gum

Itunftepod gan^ fern lag. Slnberg würbe er eben nit bie biblife

@efite in berjelben Dteibenfolge unb Segrdn^ung ald bad alte

ftament gegeben hoben.

fRun hot ed aber alle 2Bhrfeinli(bleit für , bab unfer

Slnonpmu^ berfelbe ift mit bem Serfajfer be^ @ebit^ de penta-

teucho. ^enn fo. gering bie (Fragmente aud ben üern ber9 unb Könige fmb, geigen fie bo, bab hi^i^ ^nger 3lnflub

an bie SDorte bed Originale, oft nit^ anbere^ als eine $araphrafe

beliebt war. 3fl nun whrfeinlier, bab bei gwei aneinanber

grdngenben Stoffen gwei nerfiebene ^iter gang biefelbe fehr eigene

^ehanblungdweife beliebt hoben follten ober nur einer? ^ holt

ja baö 6po§ über ben $entteu ebenfo ftreng an bie Slnorbnung

be^ Originale bie folgenben. — 3«*>cnfall^ ftchen ^ubencu^,

Sebuliud unb Slrator anberg gegenüber ald hi^i^ Hnonpmud fRr. 1

unb 9lr. 2.

@ine ^eftdtigung jener Sermuthung liegt enbU6 in folgenbem

8eugnib bed Sllbhelmu« [S. 281] ‘ut ille versificus septimo divinae

legis libro de peUice fraudulenta Samsonis, quae subdola pelli-

catus persuasione synagogae typum praetulit, eleganter ceci-

nisse memoratur dicens'.

3 frage jeben, ob eine unbefangene Seurtheilung biefeS Sitotd

nit barauf führt, bab wir ed hier mit einem ^iter gu thun hoben,

ber bie iBüer bed alten Xeftamentd in ber bur bie ®ibel felbft ge>

botene 9teihenfolge uerfificirt hot, unb gwor fo bab be oon ihm in
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foctCaufenber Orbnung numerirt maren. — Uebcigeng fprid^t aucb

biefec Umftanb bafür, bdb bad IBucb 9{utb ni^t oergeffen loai; ttifo«

fern mir mit iBeijäMung beffelben eine runbe 3abl befommen, mie foicbe

bie alten @piter mit iBoriiebe mäblten, uub fogar jmblf, bie burcb

55irgiid SSeifpiel gebeitigte. — 5)enn bab jener Siebter alle

mdler be$ alten Seftamentd in Iteinife 9>erfe umgegoffen b^tte, ift

bo(b menig probabel. iDtag ficb au<b au$ Sllbbetmud unb anbern

^lutoren ergeben, bab gleicbfaQ^ poetifebe Bearbeitungen ber Bropbeten

unb anberer B3er!e ber ^icbrder ebemai^ e^iftirt haben: eine fo gigan<

tifebe Unternebmung, ba^u eine^ ni(bt oerd(btli(ben Berfificatord,

märe fcbmerlicb ben jo zahlreichen chriftlicben Scribenten bid auf Hlb«

belmu^ unb Beba unbetannt geblieben.

'Uebrigen« maren bie hiftorifchen Bücher be§ alten unb neuen

3^eftament$ auch fonft ein beliebter Stoff ber Bearbeitung für bie

dichter JRom« unb ©riechenlanb«. Befannt finb, um bon ben ®rie*

eben zu febmeigen, bie 9öerfe bei 3uocncu«, Sebuliu«, Slrator, ferner

bad 6po^ be9 BictorinuS über bie Btaccabder, »uberbem zahlreiche

Heinere Dichtungen, fo bie über Sobomd unb ©omorra^ Untergang

unb über ben Propheten ^^ ^), beibe böcbft mahrfcbeinlicb bon bem^

felben Berfaffer, ober bie Jetraftieba be« ?lmoenu§. 3ulebt bie mun*

berlicben (Eentonen ber ^altonia Broba, auch bem ^(bhelmud belannt,

unb febon lange einer Iritifcben Bearbeitung harrenb, für melche Bta«

terial im Uebeeflub borlicgt.

üein übler ©efchmac! fürmahr, auber bab man jenen Slutoren

gröbere (Freiheit ber Srfinbung ober boJ^ ©eftaltung hätte münfeben

mögen. Blit bem ©eifte bed antilen ©po^ lieb ftch freilich biefe bi<

blifebe ©efchichte eben fo menig oereinigen al^ ba^ ©briftenthum felbft

mit ber römifeben Slnlage. — Seiber mar ba^ ermattete ©efcblecbt

nicht im Stanbe zu t>en neuen Dingen unb ^nfehauungen auch bie

Sprache umzugeftalten, biefe blieb oielmebr innerhalb ber 9lormcn,

mie fte Birgil unb Ooib, fpciter in Bacbfolge biefer Btufter Sucanu^

unb Statiud geheiligt hatten.

1) Ufber biefe beiben (SpoOifii, ffii melche idj eine oortrefflicbe i>bf.

oerglicben habe, fpreCf)e ich ein anbermal im 9t(). 3R.
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Um jule^t einmal auf bte Hrbeit, bon bet mir aulge*

gongen waren, jurücfjufommen, fo mürben mir über ben 2itel ber»

felben unb barüber ob fie im fiebenten 3iabrbunbert eylftirt, aud

bem juiebt angeführten Gitat beS SUbbelmu^ beffet Slu^funft erhalten,

menn biefer §crr nur einigetmaben bie ®obe beföbe — fehr im

©egenfah ju Söeba — einfQ ober bo menfl ougjubrüdten.

00 aber glaube

,

bab bie Ueberfrft jene^ langathmigen

lautete ‘libri divinae legis’, uub ebenfo fteht eä au§ ben SBors

ten bed ©rammatiferd leinc^megg ganj feft, bab ihm bad ©ebit

nit mehr borgelegen ober bo menigften^ ba§ folgenbe ßitat birett

au^ beinfelben gef5pft fei, grabe mie man nit glauben mirb, bab

ihm fein (Sjemplar be«i SSirgil ^ur ^anb gemefen, meil er einmal

einen 95erÄ au« bcffen SÖctlen folgenbermaben einführt [p. 226J ‘lin-

gua Argivorum dicuntur Hyadae
,

de quibus Mantuanus vates

legitur cecinisse Arcturum pluviasque Hyadas etc.’ — S3ielmehr

fann man au« ben ilBorten be« ngel[f|en ©rammatifer« ebenfo*

mohl abnehmen, bab jene« $Derf bamal« befannt gemefen fei al« ba«

©egentheil. — b^eUeit berbreitet 2it über baffelbe irgenb ein

glü(!lier ^unb in ben IBibliothefen ^rnfrei« ober Gnglanb«.

^ab in biefen biel für riftlie $oefie ftede (einige« ift

hier ‘in Seiben), ftcht auber allem 3mcifel unb mirb ja bon

3eit 3U 3«il l>ur glücflie ßntbcdungen beftatigt.
i

Selben.

Sucian Sltüller.



SDl t c e 1 1 e .

$anbf 4t{|tH4ee.

Ueber bte XibttUbanbf^rift A.

Hi« icb »ergangenen Sommer meiner JRüdfebr »on £onbon

6rboIung »on ten Hnfirengungen mebrmöcbentli(ber Hrbeit im British

Museum turcb einen furjen Huientbalt im i(h5nen Jbale ber ©barfe

in ^orfjbire fuebte unb fanb, legte fidb mir ber ©ebanfe nabe, ba«

benachbarte ^or! 3
U beiucben, foroobl um Da« bertüfbi 3Wünfter 3U

feben al« aucb um micb nacb einer ^ibuObanbfcbrift umjutbun, bie bei

Saebmann mit bem 93ud)itaben A be^eiebnet ift (f. praef. Tibuli,

p. IV). 6ie gehörte einem Gr^bii^of bon ?)or!, unb roar »on Hic.

^einfiu« berglidjen morben. Seine GoQation befinbet fub in ber

lonigl. S3ibIiolbe( ju Serlin. I>i« uoeb in Dori, ober mo

ift fie gegenmdrtig ? Huf bie erftere biefer fragen i(b ie^t be»

finitioe Hntmort geben, auf bie jmeite freilicb nicht.

3n Dori befinbet ficb eine Keine, meift afte Sücber (Doch bar»

unter einige febr mertbboQc) unb toenige ^ff. »on (einer iBebeutung

entbaltenbe Dibliotbe(, bie bem 'JHünfter gehört, unb nach bem ehr*

mürbigen Staube 3U f(ieben, ber fie überlagert, »on Hiemanben be»

nu^t roirb. 5)ab ein ^rember bie Library ju feben »ünfebte, febien

ein ganj unerhörte« Greignib 3u fein, inbeffen meine ßmpfeblung«»

briefe bon £onbon halfen, unb ber 93ibIiothe(ar, einer ber Minor
Canons be« Minster begleitete mich ju feinen IBücbern, naebbem bie

Scblüffel herbeigefebafft roaren. 3roei Stunben roar ich in ber 93ibliothe(,

aber beim $erau«fommen hatte ich nur ba« negatibe Hefultat , bah

bie gefuebte ^bf. nicht ba fei. (ann berficbern , bah mein unb

be« freunblicben iBibliothetar« Haebfueben fo eifrig roar roie möglich;

burch Hacbfcblagen in ben alten (Katalogen ber Sibliothel fanb ftcb

auch/ bah bie ^bf. nie ba geroefen roar.

6« roar aifo jept ebibent, bah bie gefuebte $bf. im Dribathe»

fipe eine« Gr^hifchof« bon Dort geroefen roar. 9Bo roar fte bann hin*

getommen ?
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Um (hierauf Sntmort ju belommen , manbte midb on ben

3· 9^aine, in Dorf, ber ficb mit einer aQgemeinen £eben^be^

fcbreibung ber ^r^bijcböfe non Dorf bejcb^ftigt unb überbauet in ber

epeiialbiftorie ber Stabt unb bed ergbijcbofUcben Si^ed moblbemanbert

ifi. 9fa(bbem icb ibnt aQe ^erbaltniffe bargelegt batte, empfing icb

folgenben Srief:

York, August 11, 1865.

Dear Sir,

I am ßorry to be unable to give you any information

about the Ms. of Tibullus. It is evident that there iß no such

work in the Minster library at York, which belongs to the

Chapter only. There is no Übrary attached to the archiepisco-

pate, ex ofBcio
,

as there is at Lambeth. It is evident to me
from what you say that the Ms. must have belonged to John
Williams, who was archbishop of Y’ork from 1641 to 1650.

Williams was a scholar and a friend of scholars, and Dr. Hacket

who wrote his life, speaks highly of his zeal in the cause of

literature and learning. Archbishop Williams was in disgrace

during the Civil wars and died in retirement in Wales. I am
not aware that his library is in existeiice. Believe me, dear Sir,

Verj' truly yours

J. Raine.

2)iei ift Slfle^, mad icb jrbt geben fann· Sollte 3i*«anb fo

freunblicb fein, bie (EoUation bed ^einftud in Berlin nacbjufeben (mss.

occid. bibl. Diez. n. 55** fol. 15sqq.) unb in biefer 3fitfcbrift mit*

^utbeilen, ob ficb bort ndbrre Eingaben über ben bamaligen Sefiber

unb ben Ort ber ^bf. finben, fo bin icb gerne gu neuen Dlacbfor-

fcbungen (im British Museum
,

ober burcb eine Slnfrage in Notes

and Queries) bereit. Seiber mub icb' befürchten, bab bie §bf. in ben

»Üben 3riten bei S3ürgerfriege3, mo fo Sielet untergegangen ift,

für immer oerftbiounbcn ift.

SWanebefter, 1. 91ob. 1865. SB. SBagner.

3it latetnifcben Slntbologie.

Die für bie jlrilif ber Aratea be^ ©ermanieu^ unb bet gu

benfclben gehörigen Sebolien toiebtige ^aubfebrift ouiJ bem 9. 3abr=

bunbert, ber codex Parisinus 7886 (olim 5451) in 2 ©olumnen
gu je 35 3eilen gefebrieben, melcbe früher im ©ebb ®on bu ©up mar,

enthält auch einige ©ebidjte auö ber lateinifcben Slntbologie. Der

Schreiber ber ^anbfebrift bat biefelben benu^t, um ben leer gebliebenen

Slaum eingelner (Kolumnen bamit au^gufüQen. Slicolaud i^einfiu^ bat

unfere ^anbfebrift febon in $änben gehabt unb bie betreffenben ®e*

biebte für ©urmann baraud abgefebrieben. SlQein ba ©urmann bie

Begatten berfelben febr mangelhaft angeführt bat, fo mag ed nieHeicbt
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überflüfyig fein, biefelben genau i)iet mitjutb^Uen. ^er SoQa«

tion liegt ber ©urmannfcbe Jeyt ju ©runbe.

Fol. 14 rect. ftebt ba^ ©ebicbt de anno (Surmann V 68),

»elibe^ bei SJlepet n. 390 bem S3eba jugetbeilt ift. v. 1 uoluitur

e i

annis — v. 7 quos fehlt. — v. 1 0 para s sunt — v. 1 4 aplis.

Fol. 36 r. col. 2 ba^ ©ebiebt mensuuin desenptio bei 93ur*

mann V 71 (ÜUeper n. 1037). 3« l>cr ^anbfebrift führt e« folgenbc

Sluffcbrift : JTERÜ UERS DE N DIERÜ SINGULORÜ
1
MEN-

SIUM. 3u biefen, foiüic ju ben nod) mitjutbeilenben folgcnben ©e«

bidjtcn finben fub am 9lanbe ber ^anbfbrift fie^arten non einer ^anb
bc5 vorigen ober borforigen ^abrbunbertg beigefebrieben, melcbCiS Gonjec*

turen cine^ ©elebrten ju fein febeinen, melber ben (Sobey tractirt bat. ©ic^

felben ftimmen, roa^ icb nicht unterlaffen mill bernor^ubeben
,

jum
größten 3:bfil «tit bem üon 33urmann gegebenen Xeyte überein.

V. 2 febroa — v. 3 reduci — v. 4 li' ea (am iRanbe lutea)—
V. 5 raaia (a. fH. Maie.) — duces] dulcia (. 91. ducis) — v. 7
ardenti] argenti (a. iR. ardenti) — numina solis (a. JR. lumina
soli) — V. 8 Aerea flamigero — v. 10 et october — v. 11 ui

de

duata nepai (a. 9i. ui dura) v. 12undecember -r h'»'//em/7/ s

Don T unb p in 9iafur).

Fol. 36 r. col. 2 folgt ba^ ©ebiebt de mensibus bei iöurmann

V 86 (üReper . 1052). ^ ber ^anbfbrift fehlt jegliche Ueberfibrift. —
V. 2 febroa — 3u v. 3 ftebt am 91anbc: c. P. prae — v. 7 ce-

sarea (q. 9. o) — v. 9 autumnum na pomatuum (a. fR. Po-

mona) — opimat] uegitet (a. 9t. bre vegetat) — v. 10 octimber

(a. 9t. october) — fenore — v. 11 sydera precipitas.— Slnftatt

be§ lebten 91erfe‘5 folgenber: Imbrifer ast mensis tumq. decemB
adest. So b^^t flueb ber codex Meermannianus unb bie editio Pi-

thoei.

Gnblich fol. 36 v. col. 1 = S3urmann V 72 (üReper n. 1038
— 1049). ^er iitel lautet in ber ^anbfcbrifl folgenbermaüen

:

TETRASTICON AUTENTICÜ DE SINGULIS
|
MENSIBUS.

2)ic Jetrafticha auf bie einzelnen 9Ronate finb loeber in einzelne 2lb«

febnitte, roie bei Surmann unb SReper, eingetheilt, noch haben fie

Sonberauffebriften, Januarius, Februarius etc. fonbern fie fmb al$

ein eng jufammengehörenbe^ ©anje ohne Slbfabe gefcbricben. v. 1 en

aspice — v. 2 tura laris — v. 3 secutque caput (. 91. secli) —

V. 4 Purpureum fastis (. 91. os) — 5 Ad quem ce^ruleus —
V. 7 Dedala quem iacto — v. 9 lupe — v. 10 exubias — v. 11

er

Tempus uer aedus — garrulo (a. 91. la) — 12 Indicat senos

(a. 91. sinus) — v. 13 uenerantur — v. 14 Lumen uiris (a. 91.
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uerifl) — Ceres] tetis — v, 15 difiundit! odores — v. 16 papie

(a. 9i. h) — V. 18 calatis aspice — v. 10 lentigene (. JR. At-

lantigenae) — Maiae] maius (. maiae) — v. 20 uranie^ (.
3. a) — V. 21 Nuda (. . nudus) — v. 23 aristis (. JR. as) —
V. 24 Floralisq. fugans (a. JR. fugas) — docens ( a. iR. docent) —
V. 25 coloratus . JR. tos) — v. 26 legit (a. ,9i. ligant) — v. 27
Moros (a. 5R. Morus) — v. 28 Que medio (a. JR. Quae) — sy-

dera (a. iR. re). · bei 9Reper unter . 1045— 1049 folgcnben

btcbte fehlen.

ißonn. Ü off ph Älci .

@ptgrnpMf(i|e^.

^riethtfthe ^nf(hriftcii an^ @tcilten.

1 .

Ginc artige Sereicbcrung epigrapbifcb« ^oefte bringt ein üor

Jlurjem auf ber iipari gefunbener, al^bolb in bad üRujeum

pon ?J5alermo gebradjtcr (Stein, beffen Huficbrift ^rofejfor 9iiccolo

^amarba im Giomale di Sicilia, 1865 91.251, in biefer (Se*

ftalt gab

:

BEOrC KATAXBOmOiC
AJOKdXEBNOYCnOAYANBKACOiJATEAPOYPAC^YOMllNEh

ESETITOYCAinOMHNAYCINH. A III

E EPONESE IiICdCA
KAIKAAOi\TOTYXIICKAiniKPONOIAABrOY

91atnrli(jb beburfte e§ für meinen perebrtcn ^reunb ©ilbelm i n b o r f

,

beffen liebreicher 9Rittbeilung icb ba^ ihm au^ Palermo jugegangene

99latt berbanfe, nur eines 93IicfS, um 311 fehen bah 9lnfang ber

üorlehten 3 filf '^( hog ju (efen unb ad vigesimum

annum ju überfehen mar, fonliern bah ber Herausgeber ein H für

ein 2, nahm (wofür ja fonft burgehcnb C fleht), unb bemjufolge

ben Sers unb baS fieben beS SRanncS gleich graufam perfür
5
te. @r

hat baS auch balb nach bem 2lbbrucf feiner Slbhanblung felbft eingefeben,

loie ich aus einem Schreiben oon ihm on 3ö. ^inborf Pom 16. 91oP.

b. 3 · erfehe. 3)aS Öanje roirb bemnach alfo 3U lauten haben:

Ofoig xuTu/dnv/otg

e&vovg& otdnr**
Kd&fv ex ayadwv." , dvatv& ..’^' ^ '

ntxgov '.
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138 31^ i IS c e e.& ftatt be3 garten unb lünfUidjen& ^at

Samarba mit SDa^ric&einlid^feit t^ermutl^et, obmobl felbft ni(bt ^u|ju«

nehmen gewagt. — 2)a| im britten S^erfe bcr 6tein witflich EBETI
gebe, werben wir bem Herausgeber wohl glauben müffen, nicht aber,

bah ber 33 e r f e r ein als Sielatibum unerhörtes€ geichrieben habe,

währenb boch ohne iRelatioocrbinbung fein nernfinitiger Sinn horauS«

fömmt. — 2)aS (Eomporituni ixßtovr fannten wir bisher nur aus

(Siner non Subwig ^inborf im ^hejauruS beigebrachten SteQe in

Eußtathii Opusc. : ixßtoi'g,

2 .

3 9· 174 beffelben Journals hat berfelbe (Samarba eine

neu entbedte ^i^jchrift non 6 elinunt publicirt:

APKE2.QI
AlEXY^OY
HPAIEYTCAN

unb ftch bie( nergebliche 3)fühe gegeben, ben vermeintlichen ^ativ

gu erflören. 3Son anberer Seite auf ben rechten 2Beg ge*

leitet beeilte er fich in 9lr. 202 ben 9fominativ eines Simininum
an^uerfennen

, welches genau gebilbet ift wie

ober^ ()*2 ober' ^' ' 1% ober

enblich. danach liegt hiee ein neuer Seleg ber infcbriftlich

öfter wieberlehrenben Schreibung vor, vermöge beren bie feminina

auf ein iota subecriptum (ober adscriptum) annehtnen, 3 . 33.

C. I. G. 696, 2151 2310 /-, 3714^, 5163 , 5164[], 5171 []^ unb fonft. Unb biefeS 3War nach

einer fehr alten Gewohnheit, bie feineSwegS einer blohen Grammatifer*

theorie entfprang, wie wir beutlich erfehen aus einem von ^amarba nach*

trägtich 3war mitgetheilten, aber nicht näher citirten Beugnib beS Herobian

(‘nel Gairford [sie] e trascrittx) il seguente passo di Erodiano').

GS fteht in Choerol^eci Dictata in Theodosii Canones p. 335, 25

:

xai 6* unoXoytav (nmIi für ben

©intritt eines t im 33ocativ ), 8 -
SI ^/ I ·~^ 2 /, unb War fion

in IB e f l e r’S Anecd. III p. 1204 mitgetheilt, auch bereits von33öcth
benu^t C. I. G. t. II p. 247, fowie von 2. i n b 0 r f im Thesaurus
B. V. <6. 3leuerbingS hat eS U jener wieber in’S Sicht gefteßt

in ^ledeifen’S ^ahrb. 91 S. 237, wäheenb ohne feine 33enupung bie

jprachliche ©rfcheinung felbft von SihrenS Philolog. I S, 183 erörtert

würbe, berührt auch von Si^j ch i rn er 'Graeca nomina in exeuntia'

(Vratisl. 1851) p. 5. Stach heutiger 3S3eije alfo 3U fchreiben:

y $€
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3.

3n bemfelben ^etnfflongc be§ Giornale di Sicilia, 3. 149,

®. jjtaccia fotgenbe in 6oIuni gefunbene ^nfcbtift mit,

bie bei biejer Gelegenheit republicirt merben mag:

n:̂^̂
YTOYA1S

XAlSrYMNA:^lAPXH:!iA]STA:^
b. i.;

ini ^-/**-^-

etatt afler eigenen ®emer!ungen füge icb ben brieflicben Gommeniat

hinju, ben mir eine freunbliche 2Rittheiiung Ä. ÄeU’d bergönnt.

„33erftehe rc(bt, fo \}\^“ einer gerabe bei ben 6icu·

i^m häufigen 6itte
^

nebenbei/. Slnalogie märe bonn

[],^ mie^ ^

atfo etwa Vogler, um 93enfeler’n nai^uahmen. 3)iefe borife

^tepon ftimmt ju bem Sanbe, mie ingleicn in um*
juänbem iBebenfen erregt, ^ür ben berührten 93ru ermähne :
C. I. G. n. 5595, 3 unb ebenfo

n. 5596, 2; n. 5638, 2 ; . 5643, 5

A, *

;

unb bermuhü gleier SBeife

. 5742

,

3[^ ['\
^ mo

. 671b ein Gthnifon . 2iuf bie Gefahr hin, meiter etroa§

Ueberflüffige4 ju thun, ff^e i bie Belege |u her, mee
ich in meinen papieren finbe: A, in Gela C. I. G. n.

5475,39;[ Gefähh^ntel quS Sicilien n. 5507 ober praef.

p. XVII. IV n. 11;^^ G. Gurtiud Anecd.

Delph. . 10, 15 (fiebaS Phocide . 910, 18); -
®ejer unb ^oucorb Tuscr. ree. a Delphes

. 18, 124; ebbf. . 166, 2."

31 fo gränbier Grlebigung aQer etmaigen SInftobe berlohnt ed

mehr bet iDlühe, auf bed it(ienifen ^erau^geberd munbeIie $er*

fue (j. SB.^ (sic) ald Gräcifirung eineä rmifen Gigenna*

men mte ^Gallus^ AviuSy Äala* ju faffen, unb benno |u fiberfepen

^Antallmn Omicas diinm Antalli, Antalli filii*), näher etnjugehtn.
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4.

einen neuen üom Juturnni flcbilbetcn gtaucnnamen, ’,
bietet eine im ^.1861 inXaormina gefunbcnc, ebenfaüd von da-
matba pubticirte Sotioinfdjrift, au5 bcfien ‘Lettera sull’ epigramma
Taormiuese’ ('Palermo 18G2) fic ßaocboni njicber(;oll unb, nadj

Slmebeo ^eproiid i^or^an^ in ben ‘Memorie della R. Accadomia
delle Scienze di Torino’, ser. II t. XXI, mit Kommentar begleitet

bat im vol. I bei* ‘Atti e Memorio dolle Dcputazioui di Storia

patria per le provincie Modenesi e l'arineusi’ (Modena, tipogr.

di C. Vinceiizi) 1803. 3[nbem er auf bie ©iebergabe bcr cigentbüm*

lieben ^uebftabenformen, bie ibin in einem "^acfimile eamarba’ö vor*

lagen, ver^iebtote, lieb er bie ^njebrift mit gciuobnlicber Sebrift a(jo

bruefen

:

.4.1.MOXBAPK.4 .4

.4 4 !
1X0.1. X

4 ift richtiger Sejung:

'Afiifi ^ ^Eaiiu

edexo,, %itv\ ,
rivdtag ', &'.

^Avd^ wVy ' ^/,' \
Ober &, t>a Über Siccent unb Verleitung be4 Söortei febon bie

Slltcn nicht einig maren, mnbrenb ein Slccufatio Svv felbft in

ber Slnnabme bi(e(tifdocler ^eclination fcbmerlicb glaubhafte

fcbulbigung fanbe, in leter ©racitdt aber roenigftene nicht für bie

3eit biefer ^nfehrift. — 3” 3^· 3 nahm Gaveboni (loie ed fcheint mit

^epron unb anbern italifchen Ellenisti) bie SÖuehftaben an*

fange für ben ©enitio eine« Slater« be« ßufrito«, bi« er faft gleich*

zeitig burch 3$elliccioni in ^Bologna unb SB. ^inborf in Beip^ig eine«

IBeffetn belehrt mürbe unb biefe 6inne«änberung in einer ‘Appendice'

gu feiner ‘Dichiarazione di un’ antica iscrizione greca' etc. feJbft

befanntc. SBobei e« ziemlich gleichgültig bleibt, ob man ’, d reco-

ober mit ^inborf oorjicbt. — Sehr ber*

fehlten aber bie italienifdhen ©eiehrten ba« SBahre, menn fie im erften

S3erfe interpungirten unb febrieben( , —-'
, u. f. ro. %tn Tempel jelbfi al«

SBohnfip be« ©otte« laffen mir un« gern gefallen; aber mie ber ®or*

h 0 f be« iempel« ber 6ip ober ber Veerb ober ber Slltar be« ©otte«

heilen tönne, bliebe rein unoerjtänblich. Unb hic^t>on felbft abgefehen,

mer foQ benn bie ©ottheit fein, meldher ber gemeiht mirb unb
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bie in ben S^(u|öer|cn ali xgat'vovaa/ '
angerufen mirb? ®ie Jpc^e, ontwortet daueboni. Unb baö fbll man
erratf^en? basu aul jenen $rdbicaten erratpen, bie etmaS [o

Ueberfeproangiidje^ bon ber ipdje au^fagen mürben, mie e« fonft meine«

Riffen« ebne Seifpiel ift? 3?cin, feine ^rage, bap ber fromme 2em*

pelmart be« 6arapi« bie oon ibm unb feiner Romilie burd? einen be^

fonbern ?Utar geeprte ®5ltin, mie e« gebührte, mit ^tarnen nannte,

bab ^'^ ju oerbinben unb mieberum’ jufammen ju conftruiren ift. Slltdre

ober Äapeflen ( Stanbbiibcr) anberer ©ottbeiten im ^empelbe»

5irfe bet ^auptgottbeit maren ja nid)t« Seltene« im SHtertbum. 2)ab

aber ^eftia at« ^üterin auch ber Oipmpifeben SBobnungen be« 3^u«

unb ber übrigen ©ötter gebt mürbe, lebrt febon bet §omerif(be

^pmnu« auf fie (29): */, sv -& d- ’ uvd^gai-/^ , beutlidjer bie

^iatonifdbe Sichtung im ^bdbru« p. 246 sq., mo e« oon ibr beibt^ & ', am aüerbeutUcbften

jeboeb nun unfer dpigramm *). 2Bie eng aber in«befonbere 3fu« unb

^eftia jufammenbingen
,

jeigt ja unter Hnberm bie Bereinigung be«

beiberfeitigen Gultu« in Olpmpia (Baufania« 5,14,4). — Sie eigen*

tbümlicbe ©abe aber ber ^eftia auf drben, ^au«* unb ^amilienfegen,

ift e« bie im lebten Berfe mit ^^>· be5eicbnet mirb,—
Sie Slbfaffung ber ^nfebrift fe^t daoeboni mit 9iecfat oor bie3eit, baSau*
romenium, unter 9lu«treibung ber alten dinmobner, bureb 21uguftu« ^ur rö*

mifeben üWilitärcoIouie gemacht mürbe, oermutblicb jur Strafe bafür, bap

e« früher gegen ihn B^rtei genommen. 9iuf biefe 3eit meifen, mie

daoeboni bin^ufügt, auch bie Buebftabenformen bin, oon benen be»

fonber« bemerfen«roerib fei ba« oiel fleinere Omega (boeb mobl

nicht ) unb Omifron, foroie bie ältere gorm be« Bi be« ii

(oermutblicb ftatt TT, unb ) : analog ber gropen Sauromenifeben

3nfcbrift C. I. G. 5640, nur bap bie Schrift unfere« dpigramm«

oiel fcfaoner unb regelmäpiger fei. Sen in biefer 3ofd)rift oorfommen*

ben üJfagiftrat«namen '^ lagani bat daoeboni

mobl nicht mit Unrecht in Berbinbung mit bem Sarapi«cult gebracht,

foroie auch paffenb an ben au« dicerc in Verr. act. , 2, 66 § 160

betannten, bochberübmten Serapi«tempel be« nachbarlichen Sprafu« er«

innert, roofelbft ‘ante ipsum Serapim, in primo aditu vestibulo-

1) Siefe UfbcvetnfHmmung Icipt beim oud) ben Bevfnd) Brenner«
(ipcfHo»Bcfta S. 150), bie ^( be« ongcfilprteit ^)pm*

nu« nach Analogie be« Jphmnu« auf ilpprobitcB. 31 [ntiatv ' Iv& iau) nur auf itbif^e ©ötteitcrapel ju beuten, in benen

Qflen i>cflio ipren dhrcnfip hatte, « oei fehlt erid)einen.
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%

que templi’ SlerreS bie Unberf(^amt^eit ^atte feine eigene 6tatue auf«

jufteQen.

fieip^ig, 3lob. 1865 SHitf^L

©rammatif^e^

o ß ,
*

; promoscis, promuscis,

proboscis, promoscida.

S5ei bem 31ebeneinanberbefle^en Don formen roie

nnb',' (^efpcb.) unb (6uib.),

unb (^efpdb.) unb,
unb,' unb (ßt. 3.), Bellero-

phontes unb Melerpanta (C. I. L. I 60) erfdjeint c3 nicht un*

glaublich, bah neben eine ' ej:iftiert habe*).

§ür bie Slnnabme aber, bah ouch im mnfebonifchen Violette ber 5Bechfei

jroifchen ß unb ftattgefunbcn, otfo auch bort bie Sonn
borbanben gemefen fei, finbet fuh eine nicht nermerflichc 6tübe in fol«

genber etelle bee 6tepbanoS üon ®pjanj s. v.

TO AßavTtu^^& ) ^
xedovixfl' ,

f „xui^ (oxtoav .'^^,
S)ie munbartiiche Sorm ift cä nun mabrfcheinlich

geroefen, welche üicUeicht fchon feit bem trcntinife Äriege, 280 b.

ßhn, als bie IRömer bei bem griechifcb^malebonifchen §ecre bcS

31prrhoS bie IHüffel ber ‘fiucanifchen Ocfafen' jucrft ju ®efichte be*

tarnen, in ben lateinifchen Sprachfchab übergegangen ift. ^enn bah

eS im fiateinifchcn eine Sorm promoscis gegeben, bie in regelrechter

ßntmidlung ftch auch ju promuscis geftaltete, barüber fann nach 3Jlah·

gäbe hQnbfchriftlicher Ueberlieferung fein Broeifel befteben.

^lin. Nat. hist. VIII 7
: proboscidem] promuscidem Kr

(et codd. Davis, ad Caes. b. Afr. 84).

1) ©eit CbigeS gefebrieben warb, ifl ieiber oon beibeii ßbigropbifmi,

^rilunb ßaoebont, bie Srauevfiinbe )u berichten, bah fte ad pluros abi.
erunt. Havete piae animae! 3)cnn biefeS 'pifibicat hoben beibe in

ooüem SPlahe oerbieiil, bei aUcni fonftigen Untcifchicbc. (3)cccmbcr 1865.)

2) ©eifpielc eines SautmcchfciS wie: — (SurtinS @r.
(Stpm. n. 552 unb II @.115), — (ba|. n. 255 u. 468),

—, — ^, —-
(bof.MI @.171) — /Srpo/r»;? (^efpet).), (^rißoph·)

— (^efpch·) ftob gleichfalls geeignet bie Berührung oon ß unb

)U bezeugen.
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De bell. Afr. c. 84: proboscide] promoscide suprascr, c.

u
§Iot. 1 13 (18) 3· proboscide] promoscide Ii»N, promuscide

6a 2 manu.

3n ber ©ruterf^en ?lu?gabe ber Notae Tironianae p. 174,

fotoie in b« (Saffeler unb Söolfenbutteler §anbf(brift unb im SBoIfen«

bütteier Slotenfragment begegnet bie ^orm promuscit (b. i. promu-
scis). 2öi(btig ift inSbcfonbere auch ber Umftanb, bob glei(bfafl4 in

bem ftenograpbilibin 6riftbiIbe biefet 91ote ba4 Element

be4 M überafl auf ba§ unjweibeutigfte brrooctritt. SSgl. ^opp,

^alaogr. II 6. 603 *)·

SInbererfeit4 etf(beint bereit« bei 5Jarro auch bie ^orm pro-

boscis. 9?oniu« s. V.: Proboscis Graecum nomen est; dictum,

quod ante depascat, et est porrecta corporis pars inhaerens

naribus
,

quae excepto homine in alis animalibus invenitur.

Varro Sexagesi (. 215 fr. bei ^Hcfe); invenisse se, cum
dormire coepisset tam glaber quam Socrates, calvum esse factum

ericium e pilis albis, cum proboscide.
Slbcr biefer un^roeibcutigen Slbleitung non ftebt eine

anbere Gtpmologie entgegen, bie, unter 93eibebaltung be« m, pro-

moscida an movere anlebnt. 3fibor Origg. XII 2, 14: Rostrum
autem promoscida ®) dicitur, quoniam illo pabulum ori a dm-
et. iie al« Iateinif(ber Slominatiu ücnocnbete griedjifcbc Slccufa*

tiöform bat befanntlicb in ‘Ancona’, ‘Crotona’ u. . ihre Slnalogien., 18. 3^iob. 1865. SB üb. 6(bmib.

!S)er @obbi|I Bblob^ron.

Unter ben ^Belegen für bie Slntitbefe citiert Slriftotele« in ber

Mb^toril 9 p. 1410 a 17 unter anberen folgenbe« ßyempel xai
0 fig risidrikaov sine xai^ iv tw /),
jtOvJOi d’ ,^& */“. ObiDobl bie iBe^iebung ber angeführten SBorte meber

burcb ben alten ßrliarer ber Slbetorif Stepbanu« ((Sramer’« Anecd.
Paris. I p. 311) burtb Ä. ®. ’Boebnecfe’« neuefte ßrörterung

(3)emoftbene«, fiplurgo«, ^pperibe« I 6. 1 3 ff.) in’« Äiare gebracht

ift, fo barf e« boch al« ivabrfcbeinlicb gelten, bab bie beiben S^prannen

1) SDtit offenbarem Unrechte nennt ^reunb im SBörterbucb pro-
muecia eine ‘berflümmcltc gorm.’

2) promoscida] proboacia Ar. probosoida al. promoscide va.

promuscida al.
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üon rodele 2)iobor XVI 37 criü(5i>nt, gemeint feien. 5)en

^cü^olao^ allein erroaljnt Slriftotele« nod) einmal IR^etor. y 10 p. 1411

a 13 & ^
2-

06 /uv

:

unb aud) ^ier binbert menigfteng

nichts ebenfalls an ben S^prannen benfen, obmobl^ tner einen

fHebner biefe» 9lameii6 annebmen molltc, fcbmerlicb lüiberlegt merben

tonnte. 3Ion einem Sptopbron fubirt ferner )2lriftotcle^ in bem 91bfnitt

über bic (^betor. >'3 p. 1405 b 36 ff.) neben .SBeifpielen

au^ ©orgiaä unb 3llfibama^ folgenbe öelege an: dt iv^ , -
aiVj -

y
v-oli de. — — ' de^^ ^ eol'^ 2/ . 93oebnede . . . 6. 35 ff.

ift ber Ueber^eugung, bab auch hier nur an ben ^prannen Splopbron

ju benten fei, für beffen ‘gute Silbung’ jene (Zitate einen ®eleg ab*

gdben, ‘3)a Slriftotelc^, bemertl bcrfelbe, im 9. ßapitcl bc3 3. Sueb^

ißpfopbron unb ^eitbolao^ jufammen nennt, unb lejjtere gleich nach*

ber im 10- (Eapitel^ anfübrt, fo lann man auch bei bem im 3.

Gapitel beffelben 5)uit^ jmeimni ermähnten fipfopbron nur an ben »
rannen Pon ^berd beuten, unb ba^ um fo mehr, meil meber ein dichter

noch IRebner biefe^ 9tamen^ betannt ift, ber oor ober jur ^eit bed

groben ^bilofopbcn gelebt bat’. Unb 6. 38 21. 1 febreibt berfelbe ®e*

lehrte: ‘Jöi^ jept ift roeber irgenb ein Fragment ober auch nur

bie 2lnfübrung cine^ ^iebter^ ober Sophiften Sptopbron bei ben alten

6cbriftftellern ober 6cboliaften jum 2orfein getommen’. 2Bie übereilt

leptere 23ebauptungen mären, merben folgenbe Belege auS 2lriflotele^

unb feinen alten (Srtlärern jeigen. ÜJletapb. ^ 6 1045 b 10 oi de, ^^ (pgl. baju 58onip im 6omm.). ^leyanber

5U b. 6t, 6. 533, 18 93on. febreibt: oi de -
t ^ 6'& . 'fJbpf. w 1 . 185 b

28 . ^ . ^olit. y 9

p. 1280 b 10 &^ ^ ~
6^ dixa/', ’& / . Soph. El. 15

p. 174b 32 d’ -
y ^

^
^. 3« l>iefcr Stelle febreibt berfelbe 2lleyanber (93ranb.

Schol. p. 310 a 12 sqq.)

^
*' ’ &^^ '
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^ ^, ,& -^ ·/ ,. Slleyanber fdjeint feine bc*

ftimmte Äunbc t>on jenem ^^^ ßpfopbron

gehabt haben. Son jeinen beiben 3Sermuthungen roiberipiichl bie

etfiere ben SBorten be§ 5friftoteie§, > e§ fidj nicht um ein i/-

bei, jonbern ber hanbelte. ÜJlit bei 5mciten,

bafe epfophroh non bem 2ob be-^ auf baä etern?

biib '^ iibergefpruncjen, labt ficb ber üon ilriftotele^ Sfbetor. ^ 24

p. 1401 a 15 angeführte nergleicberi : fi ; -: unb mit ber

ganjen ffieife be§ 3lbfpringen'S bon bem eigentlichen '^oririurf bet

Sobrebe auf anbere oermanbte unb zugleich ergiebige Stoffe bad bon

Sriftotele^ Dihetor. 17 p. 1418 a 29 ff. in ähnlichem Sinne Se*

merfte. 5)ocb mie eö ficb mit 2pfophron«S ; im Gin»

5elnen berbalten habe, bic ihatfache felbft fteQt biefen Sophiften in

parallele mit bem Sihcfot wbb Sophiften ^olpfratc^, bon bem Sileyan*

ber (©alj Rhet. Gr. IX p. 334) fchreibt:, ,^ ' -, ., unb bem ein

bei Slriftotele« IHhfjor. /i 24 p. 1401 b 15, unb mit SBahrfcheinlich''

ieit ein \' pigefcbrieben

roirb. So fönnten mit alfo be^ Jprannen Spfophron entratben ohne

bo0 ei un^ an einem Slutor mangelte, bem mir bic bon 3iriftoteie3

angeführten ^Belege für ben frofligen (gebrauch ber unb-
mit biel 2Dhrfcheinlifeit 3ufcbreiben bütfien ij)amit brechen

benn auch bic luftigen Gombinationen jufammen, mit benen ©oehneefe

a. a. 0. S. 37 ff. bie ©elegenheiten unb S3e3iehungen auefinbig ^u

machen gefucht hat» bei unb unter mcichen ber Jprann Spfophron fich

jener froftigen ©enbungen bebient habe. Unrichtig ift , menn
©oehnede bic brei gefonberten Selege für ba^ {-, ,), bic, mic fchon SBictoriu^ bemerfte, unter fich in gar

1) 5Bon bemiciben Sobhiften ?i)fophron hot SJeiefer (jTheognie p. LX),
bem auch t>i< Slviftotelifchen Belege nicht entgangen ftnb, ein Gitat and
^lutardh de nobil. 18 angeführt. tfBeiäcr nimmt übiigend ben an beiben

Steflen ber Slhftorif (y3 unb ?) genannten ipfophvon für ben Sophiftra
unb mit bem in ben übrigen Steilen bee 3liiÜotelce angefühitcn ibentifd),

ebenfo mit ®ött(ing )u b. ang. St. ber 'ipolitif.

iKuf. f. ^hüoi. 9· 8f. XXI. 10
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feinem 3wfiuwraen^ange fielen unb einmal and 6inet Kebe cycer*

piert ju fein brauchen, in (Einen 6a^ juiammenlieft , unb, um

bet uotaudgefepten Sejiebung miden, bei bet an ^ttifa benft,

aU ob niibt ‘iibnialpiabigc« Ufer’ ftatt ‘|(bmale« Ufer’ für eine»

iRf^etor, mie bet ^iefige, bejeiebneub genug fei.

(Borgia^»

Unter ben (Eyempeln für bie führt Slriftotelc^ fRbrtor.

y3 p. 1405 b extr. foigenbe« obn (SorgiaS an: xui, «, ^-. iütan erfennt hierin jmei ©cifpiele be5 , non benen

ba3 lebtere Sobed ^(hrpnidj. p. 361 f. in
-

geönbert miffen moQte, roa» de Gorgia p. 53

(ber irrthümlich fdbreibt) billigt. üJlir fcheint ber

©egenfab unb unantaftbar, jmeifelhaft bogegen,

ob ©orgia^ ober ^riftotele^ gefdjrieben h<^i^e, ein (Som*

pofitum, ba^ meber an fub angemeffen ift, noch Judj mit ben übrigen

oon SlriftotelcS angeführten (,·-,'/^/^,^') ^) irgenl·

ocrgiciiheu labt, ©chrieb aber, roie ich oermuthCf SlriftotelC'g fniop-, jo begreift bie SSerberbnib» ober

juglci^ auch , bab biefe Söortc fein befonbere'? ^arabigma abgeben

foQten. aber mub in ben borangehrnben ein t^rhlrr fteden, bic

ohnebieb fchon baburch einen fleinen ^nflob geiuähren , bab b® ®on

bem SSerbum , beffm e^ ja fonft gar ni^t beburft h«itto,

nicht abhängig gemacht bnb. (Erinnert man fich nun ber oon SIrifto*

tele« 'Jlhetor. y2 p. 1405 a 24 angeführten SKetapher-
ftatt/ unb roa« 2)ionpfio« oon §alifarnab VH 9 p. 1332

fchreibt/ xai y.ai/-, fo getoinnt bie SSermuthung einigen §alt, bab ©orgia« >-
gemagt hotte ,

welche« 2Bort burch 3Jliböerftanb

au«einanber geriffen worben, ©irb biefe« reftituirt, fo erhält bie

gan^e ©teile be« Mriftotele« eine angemeffene Saffnng x«| '^—: ‘bie ebenfogut falfeh « wahr febwörenben 33ettelmuienf(hmci<hler\

^ür ben ©egenfab oon unb ogl. unter onberem

Soph. Elench. 25 p. 180 a 35; unb ba« fjolgenbe.

Ü)er 9thctoi^ ^olpfrate«.

^ie ^roömien epibciftifcher JHeben, fagt Slriftotele« 9lhetor. yl4
fönnen h<rgenommen werben oom 2ob ober Xabel, wie ©orgia« im

(Eingang be« bie ©tifter biefer SSerfammlungen preift,

3fofrate« im tabelt, bab nian nicht auch für ben gei»
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^igen Slingidmpf 6iege4prei[e ou^geif^t. ^rner fönnen biefc ^roö*

raten ^tgenommen merben bon ber 6rt^ei(uttg eine^ Siat^ed: 1414
b 35 dno (seil,')^ - &, yai\40

,

(pavXoiy * & ,
6* , *

geführten Seifpiefe roerben, roie bic früheren ni6t gemacht, fonbern

entlehnt fein, bähet auch in bem erftern bie inbirecte JRebc her^ufteilen

tft dio xai *0, 3öer eine Sobrebe auf

tlriftibev gefchrieben, ift unbetannt , unb man mitb ba^ Srucbftüci

unlet bie herrenlofen £obreben fepen müffen. 6iue Sobrebe auf Sllcyanbct

aber h^tte auber anbern ifjolptrateg gefchrieben, unb au§ biefer ift e§,

Mb Ülriftotelc^, ohne jemals ben 3iutor berfelben ju nennen, mehrere

entlehnt hat. 3 bie 6pibe biefer mirb man ben hier crhals

tenen Oebanfen au^ bem iflroömium berfelben fc^en müffen.

Unter bie Fragmente biefeiS lUleyanbro^ hat Saiippe auch bie

Don ^riftotelc« fHhetor. ß 23 p. 1399 a 3 angeführten ©orte yai^' & aufgenommen, obmohl

ihm nicht entgangen, bab berfelbe ©ebanle unb jiemlich biefclben 2öortc .

bei 3folrate4 10,46 nortommen: ^
,^ , r 6^ V , ^cr ®runb

,
marum Sauppe bennoch

fur jene^ ßitat lieber ben ^olpfrated al<^ ben !3fofrate‘3 al^ 3lutor

angenommen, liegt in ber Saffung ber ganjen Stelle bei 2lriftotele^

:

xai ^ ^' ,
* ', ^' , ,

^-
/v' /,
,

^. jmeite Seifpict mub,

meint Sauppe, oon einem anbern al4 ^fotrate^ herrühren, meil fonft

bie mieberholte fRennung biefed Siamen^ an brittcr SteDe unpaffenb

roar. Ohne bao (Seroiit biefee (SrunbeS 5U bertennen
,

mochte ich

beth ^olgenbeö ju ermdgen geben. 2)en non bem burch Urtheil

ber ©öttinnen borge^ogenen 2Uej:anbro3 hat 3fotrate3 (felbft in bem

Sorte mit bem ditat bei 2lriftotele3 übereinftimmenb) in berfelben

Siebe gebraucht (bem ’^^), au^ melcher Slriftoteleo un*

mittelbar borher ben bon ber burch Xhefeii^ Urtheil au^ge^eich-'

ncten Helena entlehnt hat. ^ab ^olpfrate^ in feinem Sllejanbro^

bch biefe» ©ebanlen^ bebient habe, ift nicht überliefert, fonbern nur

enchloffen. 2lber gefegt, e§ gdbe ein ^bugnib» l>ab in feinem 3Uey*

onbroi jener gcflanben
,

felbft bann bürftc eö auffallen, bab

äriftoleled benfelbcn au^ biefem lieber aU auö ber eben erft für einen

ganj gleichartigen citirten 3ifofrateifd)en fHebc habe entlehnen

moüen. Unb genügt benn nicht jur örtldrung ber micberholten Sien*
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nung beS ber Umfianb, baB bie beiben etften Belege auS

ein unb berielben 5iebe, ber britte au« einer anbern be«

entnommen ifl? SWan ogl. überbie« Slrifloteie« jRMor. 1418 a 30 ff.

dii ovv € oi ^^
'I * ,^/ (, *·

, ^, um in feben, bab bie mieberbolte

9tennung eine« 9iamen«, mo ein pronomen au«reicbenb mar, fo befrembenb

nicht feinbarf. (Snblicb erjcbeinen beibe iBeifpiele, ba« oon ber ^elcna unb

ba« oom SHejranbro«, in berfeiben ^erbinbung unb ju bemfetben 3me(f

jufammengefteUt fRbetor. «6 p. 1363 a 18 x«/ o& ,^ ^\ '". 5)aber möchte ich bem ^olpfrate« biefe«

Fragment entziehen. SBenn übrigen« ®. SBoIff, ber bie ^nge*

führte etelle im 9lhfin. ^uf. XIX 6.631 befpricht, biefelbe mit ber

obigen parallele vergleicht, mirb er finben, bab unter ben oon ihm

für Xhrfeu« ^erbinbung mit ^elena angeführten Autoren ber n)i0tigfte

unb berjenige, ben Slriftotele« vor Hugen hatte, fehlt: unb vielleicht

mirb berfelbe bann auch bon feiner o^enbar verfehlten ^erbefferung

ftatt/ ^urüeffommen. Ober tennt Söolff eine

Stelle, mo ^riftotele« oi;p«V/o/ gefagt hätte ftatt ^«o/? Unb felbft

menn bie ^abel Von ber getvaltigen Aür^e be« 3JIeifter« im Uebrigen

eine SBahrheit märe, on ber 33erbinbung von unb

bürfte fein fiefer be« Slriftotele« Slnftob nehmen. Siuber ber obigen

parallele, bie in ihrem ganzen 3ufammenhang ju vergleichen, fiehe

IRhetor. 1361 a 27. lopif 116 a 15. ^olitif 1277 a 15. IRhetor.

1364 b 12 ff. 9lic. 6th. 144 a 36 cti -&.
2öien, im October 1865. 3· ®ahlcv·

3« ®oripibe«.

2Hebea S. 9 ff.

:

ovd* uv

KoQivd^tav

%vv , ^,* 'luaovr

rrv *'’ ..
\
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3«r Grlebigunij ber lriti*eJegetifcn Slnflö^e biefet Serie barf qIs

H u^gani|4punft bic über^eugenbe Erörterung bon ?1. 9? u d, Euripi»

beijcbe Stubien I 6. 107 f., genommen merben, ber über alle biöbfti*

gen Serfucbe ein boülommen begrünbete^ Sermerfungöurt^eil gefdül,

felbft aber mit linber Scränberung empfohlen bat '' xui^ €;, /ddvu^

— (bag *) auö Stobäu^) ,
b. . „^mor in ftiÜer 3urüct*

gejogenbeit lebenb, inbem fie ben Serfebr mit ben Sürgern mieb, aber

Eineö $erjen4 mit bem 3[ 'bejfcn Siebe ibr für jene Entfagung

Erfab gab)". ^ pafet qI§ ©egcnfap bortrejflidb : «iept aber ift baö

alleg anberg geworben" ~ »'»V 0* i/ßga (trob ib«t3urücf»

gcjogenbeit ift man ibr feinblid? gcfinnt) xai voofl·

(3afcng Siebe ift ibr oerloren). Sehr wobl fo weit; aber mag foll

erfilicb bag blog beim ^roeitcn Sabgliebc"^ ba ja

bag^ im erften niitt rainbcr fie felbft betrifft? ©obann

^weiteng, ba bo(b bag oiV «V ben 3fitbegriff

gibt, mic bon ber ©egenmart "^7
auggefagt werben, wobon ja gerabe bag ©egentbeil wobr ift? 9UIeg

fügt ficb aufg Sefte, wenn aud? alg berberbt erfannt unb bafür

fine 3fitpartifel fubftituirt wirb, ju ber bag nacbfolgenbc vvv de ben

©egenfap bilbet.^ Sllfo;

avdgi xai^, &
Sv/ ^^’**

U. f. W.

3 9Iri|lopbaneg.

Sleinefe fteDt ben bielbefprocbenen Serg 318 ber 3lrner,
beffen Enbe er a(g inierpolirt in feiner Sluggabe ganj entfernt batte,

wabrfcbeinli(b ridjtig in ben für^licb crfcbienenen Vindiciae Aristo-

phaneae 6. 8 fo \)n:

(317 SW.j X«»' ye ^^ ,
3ebenfaQg bertbeibigt er ibn mit fHecbt gegen ^amaler, ber ibn ftrci*

eben wollte (SJlnemofpne 13). ^^boeb bat 91leinele mobl etwag ju

lurj bie Sebenlen abgewiefen, welche $amoler gegen ben gleiebfaUg

bon ibm berbammten Serg 316 bigte. 3ft>ar werben wir ung wobl

entfcblieben müffen, mit bem oben berbefferten biefen Serg bem

Slriflopbaneg ju laffen, aber febr fraglich bleibt eg unfereg Eracbteng,

ob ber Siebter fo fpreeben fonnte:

(315) xai' .̂| mit bem futurum fub an anfcblieit, ift fowobl bei

Slriftopbaneg alg ben IHebnern nicht ohne Seifpiel. ©ewöbnUeb ift
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biefer Sonbitionalfa^ bcm ©cbanfen Subjeci, ^räbifat;

übeiboupt aber tann cß ja nicht bejremben, tnenn ft einen Sa^ ein*

leitet, ber nicht flreng eine 93ebingung auäbrücft, fonbern jogar mit

caujalet iöenbung einem einzelnen begriff glcichftcbt. 5tichtö ijl baher

natürlicher, ber Sluäbrud in ben Seppen 426 (jWein.)

deivovj ft&^ · nichts anbereö bebeutct al4^. ^>at hoch bie öebeutung be^ ft fo abge:

fchmächt, bah gerabeju, menigftenö nach unjeren Segriffen, eine

Siusfagc nach bem SSerbum^ eiuleitct. ^amafcr ift aljo

meit gegangen, menn er jagte, ber oben ermabnl^i 316 enthalte

gar lein rechtet ©riechijch. 3lber loohl hätte er jagen tonnen, er ent*

halte feinen rechten ©ebanfen. 2)enn man mag baö fi' brehen unb

menben, mie man mill, bie 33erjc jagen hoch nichts anbereö : „bieje4

®ort ift in ber 3^hat tühn unb emporenb, menn bu magen joüjt für

bie §einbe ju jpreeben". 5)ah feine löebingung in ben lebten SBorten

liege, ift ja flar; aber man mag jelbft eine noch jo grobe Slbjcbiud?

(hung ber ^artifel ft annehmen , immerhin bleibt un§ ber ©ebanfe

:

„bein Sl^ort ift fühn, ba ober bah bu e^ magen mirjt für bie S^inbe

ju jpreeben". Slber eö macht hoch ben oorauögegangenen Slusjpruch

beS ^ifaeopoliS, bie Sacebamonier feien nicht an allem Ungfücf jehulb,

auch bie 3lthcner hätten fie gefränft, nicht ber Umjtanb ju einem jo

fühnen Sßorte, bah er eä noch magen toill, für bie geinbe ^u reben.

So einfach e^ aljo märe dstvov , ft ov^
ebenjo miberfinnig ift lorro , ~^ meil ber burch ft eingeleitete Sab auf feine Söeije ba^ für fich

abgejchlojjene erfldren fann. 9Jlan mürbe bem«

nach fich um^ujehen hüben, ob man nicht ba^ onjtohige ent*

fernen fönnte, menn nicht jonftige Schmierigfeiten un^ einen ganj an*

beren SBeg oorfchrieben. muh nämlich befremben, bah bie jehr

reizbaren Slcbarner auf bie 2Borte «’ eyco oöi’ «V'' ^' u^ bie entfehieben baä

Stärffte enthalten maä einem ftreitfücbtigcn Slcbarner gejagt merben

fonnte, biel gnäbiger unb unentfchloffener antmorten, al4 auf bie

bemüthigften Slnträgc beö 2)ifaeopolig. 2Benigften4 mären bie ©orte beS

6boriJ(319) (^^'9 hier, mennirgenbmo,

am ^iilape, mährenb fie nach bem ergebenen 33orfchlage be4 2)ifaeo*

poliö, er molle feinen Kopf auf ben Ißlocf legen unb fo fprechen, ohne

rechte ©irfung fmb. ©a3 fangen mir aber mit ben oier Werfen an,

bie
3mifchen jenen heftigen ©orten be^ ^ifaeopolid unb ber eben fo

heftigen Slntmort bcfä ßhore^ ftehen ? einem Interpolator fenb fie

gemih nicht fabricirt. Slber mir merben bieUcicht eine Stelle finben,

an ber fie beffer mirfen, ald an ihrer bUherigeu. Sin bie fretifeben

SSerfc 299—301 (benen unten bie 344—346 entfprechen) fchlieht

fich in unerflärlicher ©eife baä erfte ber nun folgenben jehn SSerd«

paare an:
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orx/' 06 ^
300 ^ -.
( ^, ,

®ic jammerlid) 302 bem ^cfti^en

fagt nur ein rid?tige§ ®ehUif fonbern jogar bo« O^r.

(!§ mufe notbmenbig eine nod?rtialige 93ittc bed ^ifaeopoli« »enigften^

um geneigte^ ©eböt norau§gcgangen fein, menn man ben boriepten

Ser§ für eine unpaffenbe ©ieberbolung au« 93. 299 batten

{oö. 9lm menigflen möchte man aber Slriftopbane« an biejer 6te0e,

0 fonjt aöe« in fo frifeb pulfirenber ficbenbigfeit babin fließt; einer

unnüben ©ieberbolung für fdbig G« mufe alfo noibmenbig

0 ben roen eine fiücfe fein, greilieb mirb e« bieten febr gemagt

frfieinen, menn in biefe Sücfe gerabe bic oben at« an ibwr 6telle

, unpaffenb bejeiebneten beiben 93er«paare einrüefen foUen. « aber

njftbcn tüobi nicht biete leugnen, bab fie hier einmal eingefügt einen

ungleich frifeberen 3ion in bie Unterrebung bringen, ^ie oben al« un-·

juldblid) ermiefene 93erbinbung bon ft mit

Sttvcv beben mir einfach auf, inbem mir bie 93erfe trennen

unö ben einen bem 3)ifaeopolU ben anberen bem Gbot ^ufebreiben.

temnacb mürben bie lepte Strophe ber Gretici unb bie folgenben

«ranjig troebaifeben tetrameter fo ju tefen fein:

X0P02
ovx'

300 ' sti, -.
JIKAlOnOMl

—:^
ft .

JJKAlOriOM:^.
305 ^ 9 .^

* ,,

,

& ,
310 * \ .

002
* , ' '

&'

;
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JIKMOnOMI
Old' xui yitiycovugj /&^{).:^

315 7ravr,rpyf;;

;

, '’ ' ddi’ ' &' x^xovh·ov.:& '^
320 «·''

;

JlKAlOnOyll^’
X. , .
ftd) nun fi an bie frühere Slbhjebrunjj bed

33. 299 f. anjcbliebt ergibt ficb bon jelbft, 2Jet§ 307 finbet im borber»

gebenben feine ßrlldrung.

S3onn. 2Ö. 35rambad?.

3« 31rifioiclc^’ ^oeüf.

Äap. 21 p. 1457 a 32 flebt in bem Paris. A% belanntlicb ber

iuberldffigften Ouefle unfere^ Xcyted
,

<)( 0 ,
) 0 «ff ix

,
r iv, , bem, mic

id) bermutbe, nud bem A® gcfloffenen Marcianus Q ift iv ge«

febrieben, inbem ber Slrtifel bem folgenben 2iomcn angepafet morben,

bie 38rdporition aber unberänbert geblieben ift. 3b ben übrigen

^anbfd)riften unb ben 9lu^gaben bon ber HIbina bi4 auf 33elfer fehlen

bie 3Borte — gän^ltcb. Unb bo(b geben Tte, »nenn ber

augenfcbeinlicbe Rebler in iv richtig gebeffert wirb,

einen angemeffenen ©ebanfen. Unrichtig ift freilich bie igierftellung ix, bic Übrigen^ nicht bon Olräfenban herrübrt, fonbern

bon 2)iaggi (Ünobiu^), ber fie au·^ bem cod. illustrissimi Mendozae,

anführt. 6ie ftimmt nicht mit ?lrifiotele§’ Huffaffung, ber fein

fennt
,

nnb in biefem ^^He mürbe auch ber Slrtitel

nicht am 33lape fein. ift bielmchr iv ju fchreiben

unb ber ©ebanfe biefer : bie eine 2lrt be§ befteht au3 einem

be^eichnenben unb einem bebeutung^lofen S3eftanbtheil
;

ba<? miÜ fagen,

nicht innerhalb bc^ componirten 2öorte§, fonbern außerhalb beffelben

unb für ftch betrachtet finb bie beiben SSeftanbtheile, ba§ eine ein -
(alfo entmeber ein 2?omen ober ein SBerbum), baS anberc
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«B (fine ^rdpofition ober fonft eine ^Partifel). S)enn in

&fiB iinlovv al« einem ift nicbt ba§ eine bejeicfcnenb, ba^

flnbere unbejeiibnenb, fonbern beibe gleidjmdbig '^: gan^ in Hebers

fiafüramung mit ber oorbin (1457 a lOj aufgefteDten 5)e^nition be3\ . . uvfv^ ovdiv
tad^ ·

&* ^ ^, Unb ebenso in ber 6d?rifl c. 2

p.l6 al9ft· unb ben 6(bolien ba3U.

bie auf biefe 2Beife gefieberten 3Borte in einigen §anb*

i^briften auiifielen, erflärt ficb bi^r bon felbft. ^er Umftanb, bab an

mebreten Stellen ber ^oetif halb in ber einen halb in ber anberen

$nbif^ talb in allen in f^olge ber 2Bicberfcbr beffelben SBorted

rin paar ©orte überfprungen finb, macht e§ mir fel)r mabrfcbeinlicb

bab auch c. 24 p.-1459 b 10 bie Sebtoierigfeiten bureb folgenbe Qv
gän3ung bejeitigt trerben: dt '
honoitav ' . . . «' &^ '' ',

Äop. 14 . 1453 b27 jtebt in ben Slu^gaben^ , ^ -, loonacb . mit ·^ oerbunben merben foH, eine §ärtf ber (Eonftruction,

bie man oieUeiebt ertragen fönnle, menn e3 notbroenbig mdre. ©an tilge

bie ^nterpunftion hinter unb oerbinbe ol^ entfpreebenb bem folgenben

^rabigma,&.
Äap. 20 . 1457 a 4 ift bie ^tneife Definition

lumeift ben §anbfcbriften (über meldje freilich ©effero Eingaben

cm biefer SteHc nicht ganj genau finb) fo bir^uftcllen: ·
ix ,. Die ©erbinbung bon

(worauf mich ©urftan aufmerffam gemacht bat) unb
b« Sinn ber ganzen Definition erflart ficb oiie bem 1457 a 24 über

ben ©emerften, ber ja auch cin^ fein fann. Der

alfo ift ber aii^ mehreren\ bie ^roar nicht alle/ ^u fein brauchen, unter benen aber eine ober einige ju

ben/ Qelfoxin müffen, eine berfteQt.

®ien, im Oftober 1865, 3. ©ab len.

3 n m E t y Ul 0 1 0 g i c u III M a g n ii iii.

Der 2lrti(el bc^ Etymologicum magnum über S. 720, 30
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enthält einen melier ben (Srotianud jur üueQe ^at unb ben

$^üemon lox. techn. 6. 121 aiiSgei^rieben nur mit bem Unters

fcbieb, bab er ben ohnehin febon fo uertürjten Slrtitel bed Etymolo-

gicum magnum burrer (gemacht hat. ^n bemjelben heibl ed·

ol ()« (to) xixi

i'vioVj . ^Qein

mirb nicht bon ben ©rieien genannt, jonbern bie

Stirnhaut, weiche ben heroortretenben 3!heil ber Stirne jomie ben

oberen JHanb ber 3iugenböhic bebcett; ogl. Etym. magn. S. 361, 19.

364, 3 ; $cibch. 168. Sllfo eben baffelbe, wad oben mit

xai bezeichnet wirb, ^ehhalh

fmb auch bic 2öorte iniaxvviov^ noch,
wohin fie eigentlich (gehören, zu tran^poniren. ^enn bah bieS ihr

urfprünglicher $(^ gewejen iit, zeigt (Erotian voc. Hippocr. conlect.

S. 117, 11, auö bem, wie oben bemerlt würbe, bie ganze Stelle be«

Etymologicum bon ben ©orten gefioffen iit.

^erjclbe (SrotianuS bringt auch Sicht in eine anbere SteQe be4

Etymologicum, S. 330,49, wo ei heiht s. v. — — o. ©er biefer fei, wubte

bisher 3Memanb zu tagen. Splburg hat mit IHecht an einem

Schriftfleiler biefe^ 9tamen$ Slnftob genommen, allein e^ war ein um
glüdlicher ©riff bon ihm, bah er benfelben mit bem ©rammatiter

ibentificiren wollte, beffen Stubien, fo biel wir wiffen,

nur Richtern, namentlich ben Argonauticis bed SlpoQoniud IRhobiud

gewiomet waren, bgl. schol. Apoll. Rhod. I 187. 1040. ©it einem

©orte, e^ ift ber ilame'' au4gefaüen, wie fragmeutum
LXXin beä GrotianuS ^o ei hrifel* « ^-' iv ß ^& ·

&€ xai, & xai ’ xai )«-& '^. inTi ^ ^/'
^

,
Ueberhaupt ift biefer 31ame bielfach ausgefallen, fo auch bei ©rotianuS

felbft S. 32, 2 unb s. v. S. 128, 14.

3it l^efhthin^·

^efpehiuS vol. II p. 87 * , ,
wie bie ©loffc hanbfchriftlid^ überliefert ift, hat fie leinen Sinn.

©. Schmibt macht folgcnbe ©emerlung bazu ; ‘Possis

,

nec absonum videtur ^ quod
apud Hippocr. de fract. 767 E lectum Galenus lex. p. 464 per

voc., Erotianus p. 158 explicat.

Sed animadversione dignum est ap. C. 171· ·& (?) legi e eant. Salom. V 11'. Schmibt hat ri^tig
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gefc|>en, bo^ mir e« l?ier mit einer ©loffe qu^ .^»ippotrate# 5U t^un

^aben, aflein ma^ er 3ur ^ierbefferung berjelbcu norgebrad)t bat» (ann

bebbalb leinen 2ln)prud) auf ^Billigung moeben, meii eg fi(b ju febr

»on ber banb|cbri|tlid)en Ueberiieferung entfernt unb^
bü3U bie aipbabetifebe SWeibenfoIge ftört. glaube, bab mir bie |>anb

beg ^efpebiug mieber geminnen, menn mir ex/iXry<o/<fVor^-
ücrbeffern. iomit ftimmt benn auch, menn ^efpebiug·

burd? uvuxXantg unb’ burd) argdifet,, ertlärt.

93onn. Üofepb Älein.

3m ölrgii.

Unter bie 9 i b b c cf’fcben ‘TESTIMONIA’ berbienen boeb ohne

3®fifel bie beiben folgenben aufgenommen 3U merben
; 3“ A.en.

I 38 : . Italia Teucrorum avertere regem’ Augustin, conf. 117:
‘verba lunonis irascentis et dolentis, quod non posset Italia
Teucrorum avertere regem’.

3u Aen. VI 456 unb 457

:

‘Infelix Dido .... Venerat

exstinctam ferroque extrema secutam’ August, conf. I 16: ‘sed

flebam Didonem exstinctam ferroque extrema se-

cu tam’.

<S6In, 10. 3) 03 . 1865. 2BUb· 6cbmib.

3n O^ubenatig.

3n ber berüchtigten neunten Satire, mclcbe befanntlicb bie

^rm fineg 3roiiflffpracbg jroifcben DMoolug unb einem ^nterlocutor

bat, — melcbcn man ben Satiriler felbft be3eid)nen mag, obmobi

fein beftimmter 3ug ba3u nötbigt unb nur bie ^otibirung bcg 91icbb

fHQfibmeigeng e« empfieblt — ftellt 9ldnolug, nach ’JWittbeilung ' feiner

fmubigen ©ebeimniffe, an ben ©egenrebner bag Slnflnnen, er foUe

übet bag ÜJlitgetbeilte Stillfcbmeigen beobachten. 3)er ©egenrebner

lebnt aber biefeg 3infmnen ab, inbem ja febcnfallg, auch menn er

felbft fibmeigen mürbe, bie Sache an ben 2ag fämc, menn nicht auf

anbetem 2Bege, fo unfehlbar bureb bie Sflaoen beg reichen Süftlingg,

für bie eg ein befonberer ©enub fei, bie ©ebeimniffe ihrer ^errfebaft

aug|up(aubern. 3)arauf mirb biefe Erörterung abgefcbloffen bureb bie

feebs SSerfe (118— 123;:

vivendum recte est, cum propter plurima, tum vel

idcirco ut 'possis linguam contemnere servi,

praecipue cave sis ut linguas mancipiorum
contemnas

;
nam lingua mali pars pessima servi,

deterior tamen hic qui liber non erit illis

quorum animas et farre suo custodit et aere ‘).

1) 3uf fieberet Emenbation beruht b^d’ tu® el (fiatt beg banb«
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& mir au(fc ^ier jireieriei Siajyungen neben einonber

bafür id) mich biebmal auf bie 6cbrift über ben echten unb uns

echten ^uoenal berufen, n?o 3. 112 in ben 2öorten „jmei paroDcle

SSerfuche benfelben [?] ©ebanten au^^ubrQcfen" ertannt fmb. Unb
n>abr(i6, linguas contemnere servi unb linguas mancipiorem con-

temnas unmittelbar neben einanber finb ^inger3eige, rueiche fcbn)ev 3u über*

fehen fmb unb non jeher Scrupei erregt hoben. 9 unzweifelhafter wirb

jener 6ochnerhalt, wenn wir ben genaueren 3”holt ber SSerfe unb ihr

SSerhältnib zu einanber ünb jum ^olgenben ine 2luge faffen. ic
fechö IBerfe zerfallen unnerlennbar in zo?ßi iheilf» wooon ber erfte ouÄ

ben ztüfi erften, ber zweite au^ ben nier lebten 95erfcn befteht ^). 2)er

erfte 3^h«il zieht ou3 ben bargelegten ihotfachen bie fiehre, bab man
alfo recte vivere muffe, fchon au^ bem ©runbe, bamit man über

ba§ ©erebe feiner Silanen hinwegfeben fönne, nicht z“ febeuen

brauche, ^er zweite 2heil warnt banor, bab man über ba^ ©erebe

ber Silanen fich hinwegfebe, eö bamit zu leicht nehme; benn bie 3unge

fei an bem fchlimmen Silanen bo5 Schlimmfte. 91 deterior fei freilich

ber §err felbft, ber burch feine Schlechtigleiten unb ba^ barau^ fol*

genbe bofe ©ewiffen non feinen eigenen Silanen abhüngig, ber Silane

feiner Silanen werbe unb fie fortwahrenb fürchten müffe. 2öenn fonach

ber erfte Shcil ba# contemnere linguas servorum aU he§ Stres

ben^ binftellt, ber zweite Xheil ober nor bemfelben contemnere linguas

servorum warnt, fo bebarf e? wohl leiner weitern Beweisführung

bafür, bah bie beiben ^h^d^ einanber auSfchlieben uub unmöglich ber*

felben Bearbeitung angehören lönnen. Gehwegen aber alSbalb non

„Brobulten non zwei ober brei nerfchiebenen, mit einanber wetteifern»

ben Berfaffern" ober einem „echten" unb einem „unechten" Oubenol

ZU teben, banon hoben unS hoffentlich bie norher gegebenen Beifpiele

entwöhnt. 5llIerbingS ift hier ein Söetteifcr, aber nicht unter nerfchie*

benen Br^^fonen, fonbern innerhalb beS ^iiterS felbft, welcher bie aU
minber glüdlich erlannte {Raffung burch eine beffere zu erfe^cn

angelegen fein lieb. 2öelcheS ift nun aber bie beffere unb baher ohne

3weifel bom dichter felbft borgezogene unb fpötere Raffung ? Si0erlich

bie an erfter Stelle ftehenbe, B. 118 unb 119. 3)ab bem fo fei,

ergibt fich theilS auS ber prägnanten Äütze unb bolllommenen Untabe*

ligleit biefer Raffung, theils auS B. 124, theilS enblich auS ber gehler*
·

hoftigleit ber gegenüberftehenben Bebaction. gn B. 124 erwibert näm*

lieh BdboluS:

fchriftlichen tuno eet) unb cave sie (flott oaiieia brr $bfch·). nam hot brr

Bith· a manu eocunda , mit ben inciflrn .^'bff. brr intrrpolirtrn (iloffc,

fiatt bfS urfpiüngUchen noc.

2) bic birv Brrfr zufamnirngchöven erhellt aus brr flrigcrnbrn

Beziehung bcs (Soinparatiod deterior ouf baS borhrrgrhenbe pars pessima
servi. Sd}on bavum ift bie Streichung bon B. 120 uub 121 unmöglich,

obgefchen baoon, boß baburch überhaupt aller 3ufommenhang oerlorcn ginge.
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Vtile consilium modo, sed commune, dedisti,

tiefer ^, aber nur ju aQgemeine fann nur ber mit ben

SDorten vivendum est recte gegebene [ein. # 2Beiiete enti^ält

3mar aud) einen 91at^ (nämiieb cave sis contemnas u. [. m.), unb

jmar einen ber aUenfaOd ^ „^" be3einen (d^t, um
io meniger aber aU „allgemein", ffioflte bienfl iter felbft

feinen 3ierä 124 unmittelbar an 35. 119 nlieben, fo er^

ipeifen 33. 120 123 0 jum 29egfall oerurtbeilt bur ibre

HJlängel. 5)obin gehört glei praecipue. 91bem im Sorbergebenben

eben bie ©efbrlibrit ber 6flancn3ungcn bargelegt mar, tonnte bie

©amung oor ihnen nit mit praecipue eingefübrt merben, fonbern

erforberte eine Solgfrungepartitel mie idcirco, bae oieÜeicbt oon bem

iter 0 biet gefe^t luar, aber uon bemjenigen, ber

beffen iobe bie 6cblubrebaction ber Satiren beforgte unb bem mir

bie üerfiebenen ^Dubletten uerbanfen, bebmegen meil bie uon ihm

mitaufgenommene fpdterc Raffung baö gleie ©ort (in '4%. 119) bat,

in praecipue abgeänbert mürbe. 91 ba«S 0mnfen 3mifen nec

unb bem ( einzig ritigen) nam bavf uielIeit mitangefübrt

merben. Sobann ba^ unbeullie unb unbeblflie deterior, uon mel*

em nit tlar ift mad ed beibrn foU. Soll e^, mie ber fonftige

bu be4 ©orteä( bei ^uöenol, f. Sat. X, 323 sive est haec

Oppia, sive Catulla deterior) mQbrfeinli men mürbe, auf bie

innere ©ertblofigteit belieben unb eine Steigerung ju malus ser-

vus bilben, fo pabt ba^u nicht ba§
(5olgenbe; benn bie 3lbbdngig(eit,

in mele ber ®err bur fein böfeö ©emijjen ben eigenen Sflauen

gegenüber gerdtb fagt nit übet ^uuereö ctma§ aui, fonbern über

bie dubere Sage. Sejicbt man aber bebbalb deterior auf bie dubere

Sage, fo miberflreitet baö nit nur bem Sprgebru, fonbern flimmt

nit jum 31orbergebenben, mo lingua mali pars pessima servi

bie innere 9(itnubigteit meint. ^ ritige Serbdltnib ber uier

35erfe mdre folgenbe^. 2 bem 91duolu^, ibrilbaber jener f6mui
^igen inge, ift ju ratben, bab er bad ©erebe ber Sflauen febeuet;

flimmer freili ift in biefer ißejiebung beren ^err baran, ber trob-

bem, bab duberli uon ihm uöllig abhängig finb, bur fein böfe^

©emiffen bo innerli uon ihnen abhängig mirb. iefeö 33erbdltnib

ifi aber böft unuoüfommen ausgeprägt, ©angelbaft ift ferner ani-

mas custodit
( ftatt be^ ritigen alit ober pascit), fomie liber illis,

meIe^ genau genommen fubjectiue ^ebeutung bat (frei in ihren Slugen),

mdbrenb bie 33egrünbung bei$ deterior einen beutli objectiuen $lu0 *

bruef erforberte. 91eben biefen ©dngeln aber ift anbererfeitd an^uer:

fennen, bab ber Inhalt ber uier 33erfe im ©anjen ein unjmeifelbaft

guter unb treffenber ift unb bab ber ©ebanle lingua mali pars pes-

sima servi, fomie ber ©egenfab ber dubern unb Innern Slbbdngigfeit

uoDen 33eifaU uerbient. ^ febe baber bi^i^ feinen ©runb bie

uier 33erfe aU „be4 iter^ unmürbig" ^u be3einen ; uielmebr
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fie glei^fadd für uifprüni^ü^ jut>enaltf(t, nur aber uon bem >
tirifcr ba^u bcftimmt burcb bie beffern jmci Serfe 118 unb 119 er*

febt 5
U werben. & bie uier nidjte beftoroeniger gfeicbiallg auf un3

getommen finb, war ftcberlicb nicht bed ^icbterd ^i(Ie.

Tübingen. 2Ö. leuffel.

3u (Cicero de legibus.

II 5, 1 1 ift 5U iefcn : adsentior, frater, ut quod est rectum

verumque aeternum quoque sit, neque cum litteris, quibus

scita scribuntur, aut oriatur aut occidat. ®ie ^anbjcbrifien est

rectum verumque sit. 3)ie 3iu(gata quod est rectum
,
verum

quoque sit bemüht man fich vergebend ju ertldren. ^ehn 5)6

rectum unb verum beftcht tein mefcntlicbcr Uncr)ieb (ugi. III 15, 34
cum aliquid verum et rectum esse dicitur; unb II 5,11 iusti et

veri legendi), unb bie ganjc bisherige ©rörtcrung führte auf bai

aeternum, ba^ in ben folgenben Söorten neque cum litteris —
occidat rhetorifch erweitert wirb. 3^ir fällte jah ^aoiee ba^c Süchtige:

quod est rectum aeternum quoque sit.

III 12, 28 wirb erft burcb folgcnbe UmfteÜung in Orbnung

gebraiht : Nam proximum est : is ordo vitio careto, ceteris spe-

cimen esto. Q, Praeclara vero, frater, ista lex, ut vitio careat

ordo, sed et late patet et censorem quaerit interpretem.

SBarum wirb 15, 34 bie Serbefferung Sambin’^: Itaque

isti rogationi neque lator quisquam est inventus nec auctor

umquam bonus beharrfich ignorirt, ba boih bie Vulgata rationi mit

ben tcchnifchen 3lu4bru(fen lator unb auctor fich nicht nertrdgt? Ad
Att. 1 14, 5 Piso autem consul lator rogationis, idem erat dis-

suasor. Wahlen.

3 It Sibiu^.

I, 54 2B. itaque postquam satis virium collec^m ad omnes
conatus videbat

,
tum ex suis unum sciscitatum Romam ad

patrem mittit, quidnam se facere vellet
,

quando quidem, ut

omnia unus [prae] Gabiis posset, ei dii dedissent.

^cr !inebiceu4 unb bie meiften anbern ^anbfchriften haben hier

unus prae gabiijs (b. h· bcr 2Bormacienfi3 unus pre gabiis

bie übrigen unus p gabiis), ber ^arifmu^ unb ber iBambcr»

genfid unus . p . gab i ni s, ber ^elmftabienftd l unus populis
gabinis. 3ur ^erftellung ber richtigen £e^art mub natürlich non

ber Ueberlieferung be« ÜJtebiceu^ uno ber mci)ten anbern 6obicee au^>

gegangen werben, gau3 abgejeben baoon, bah bag burcb ben ^ariftnnö

unb ben iBambergenfi4 angebeutete unus prae Gabinis, welche^

Don ItUfchefdti aufgenommen unb nertheibigt worben, ‘eine unpajfenbe

Schwdehung be^ ®ebanfend enthalten unb eine Vergleichung einführen
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Durbe, bie bur6 omnia unus audge[6Iofyen ift\ ivie SDei^enborn mit

92et bemerft. ben jbIeien erbef[erung^uorf(ägen feint

mir ebo feiner ber 3!rabition ber ^nbfiten unb ber Intention

bed Sibiu^ SugIei ju entfpreen. Slteiner üJletnung ift ju lefen

quondo quidem, ut omnia unus praecipue Gabiis posset, ei

dii dedissent unb bie Sorruptel fo gu erfldren, bab/ nbem prae

in p abgefurjt roorben mar ober uorber, cipue mcgcn Slebn*

Ufeit mit bem folgenben gabiis beim Stbfcbreiben überleben mürbe,

praecipue bat bei bie|er ßonjectur bie ulprügIie SBebeutung

oorjugömcife, morüber man |. ^anb Tursell. IV, 528, unb finbet

| ebenfo bei fiioiue 1,49 praecipue ita patrum numero inmi-

nuto statuit nullos in patres legere. XLI, 24 valeant et nunc

eadem illa, non ut praecipue amici
,

sed ne praecipue inimici

simus. XLII, 31 id praecipue provinciae Macedoniae datum,

quod, cum alterius consulis legionibus quina milia et duceni

pedites ex vetere instituto darentur in singulas legiones, in Ma-
cedoniam sena milia peditum scribi iussa, equites treceni aequa-

liter in singulas legiones.

'

3n IKmmtaniii? 971 arceilinn^.

XXVIII, 4, 19 2Ö, Dein, cum a Silvani lavacro vel Mam-
maeae aquis ventitant sospitalibus, ut quisquam eorum egressus

tenuissimis se terserit linteis, solutis pressoriis vestes luce ni-

tentes arbitra diligenter explorat, quae una portantur sufficien-

tes ad induendos homines undecim : tandemque electis aliquot

involutus, receptis anulis, quos, ne violentur humoribus, famulo
tradiderat, digitis ut metatis abit. Enimvero si quis cet.

^ie ^anbjcbtiften baben übereinttimmenb digitis et me-
tatis ne id enimvero, nur bat ber ^lorentinud et, |on*

bern u t. 0 meber ba^ non biefen Uebcrlic|crte bie »ielen

an un|erer Stelle gemten (^onjecturen baltbar feien, ift jungft bon

3obann ^ermann in feinen Observationes criticae Ammianeae(' 1865) p. 27 sqq. näher erörtert roorben. S)ie bon j^jermann

felbft borgef(biagene 6menbation digitis ut mentitis redit
Ge^terel Söort bon ®alefiu3 entliehen) ift jroar ben früheren borju»

. jieben, aber meiner ÜJleinung ni<bt jutreffenb. Slmmianu^

fpottet, roie befannt, an unferer Stelle über bie in gren3enlofer 51er»

roeiliung unb läerIiftem berlommenen fRömer feiner 3cit.

5Benn er nun , roie 5Bagner bemerft, translationum omnino
quaesitarum amans ift, fo fann er bo unmgli gefagt haben,

fo ein mifer 5Robeberr habe bie bcrart boU fRingc ges

habt, bafe er roie mit fünftlien roirHien Ringern

^Qufe fpajierte. ^ fommt, bah ba^ ber bnbftiftlien lieber»

lieferung 3iemIi äbnIie redit unb bad 90 3 au$ ber Suft
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gegriffene abit I^ier burc^aud nm^ig fmb, bagegen ein Verbum
erwartet wirb, welche# wie im i8orhergebenben (§ 18): si agros

visuri processerunt longius aut alienis laboribus venaturi, Alex-

andri Magni itinera se putant aequiperasse vel Caesaris —
unb si inter aurata flabella laciniis sericis insederint muscae,

vel per foramen umbraculi pensilis radiolus irruperit solis, que-
runtur, quod non sunt apud Cimmerios naü in Serbinbung

mit bcm baneben Stcbcnben bic 3U oerfpottenbcn JRömer cbaroftcrifirt.

3 [(blage digitis ut gemmatis renidet. Enimvero
cet. wobei renidet ficb fowobt auf digitis ut gemmatis al#

aucb auf electis aliquot (sc. vestibus luce nitentibus arbitra) in-

volutus beliebt, digitis ut gemmatis aber bic finget al# fo

mit JRingen überlaben bezeichnet, bah man nicht mehr fagen fann, bie

anuli feien gemmati, fonbern jebt biefe# ^räbifat gewiffermaben ben

digiti felbft beilegen mub. ^ab man anuli, we(e mit (Sbelfteinen

gefchmüeft waren, gemmati genannt, zeigt fiioiu#!, 11 quod vulgo

Sabini aureas armillas magni ponderis brachio laevo gemma-
tosque magna specie anulos habuerint. Dian tcrgleicbe auberbem

Obib Met. X, 1 1 2 — demissaque in armos Pendebant tereti

gemmata monilia coUo: Rcmed. am. 39 — movit Amor gem-
matas aureus alas; ;l;uüenal X, 26 — cum pocula sumes
Gemmata. 3* % iBtn#fe(b.

91a chtrag zu ©.138.

©elinuntifebe Mchrift 2
\

^l2^^YyfOY
\

H FAIEYX^N finbe ich jept auch bon 5· ®^u bring in ben

‘Slachrichtcn b. b. ®ef. ber 3Biff. u. ber Unib. zu ©ottingen’ 1865
91ob. 15 ©. 435, wo über ben ©tein anb feinen ^unbort bc#

51ähern berichtet wirb. — 3u 53elreff ber ^orm Ägxfaoi unb ähns

lieber ©chreibungen burftc bie 33cmertung nicht fehlen, bab bie ®i(bung

biefer 9iomina bon 9lhren#, ber frühem Slnbeutung im ^bilo*

logu#, fo QU#führlicb wie grünblich erörtert worben ift in Äuhn'# Behfdjr.

J.
bergi. ©prachforfchung '3b. 3 ©. 82 , fo bab iobcct’# 3n?eifel im*. S. 327 Wohl für günzlich befeitigt z“ gelten hnben.

1. 3an. 1866.
'

M.

Berichtigungen.
Bb. XX, ©. 504. 3· 8 b. u. tilge: bon ihr. — ©. 506. 3. 14

b. 0. ft. 9leue# l. ©eltcne#. — Gbcnb. 3· 1 b. u. l. ivegytiu. —
©.509. 3· 1 U. 0. l.. — 6 . 514. 3· 2 b. 0. tilge:

fonad). — Gbenb. 3* 7 b. 0. ft. fonbern l. fobann unb 3. 8 b. 0.

ft. bahnte l. bahne. — ©.512. 3· 20 b. u. hinter: bleibt fehlt: fie.
—

©.513. 3-4 b. 0. ft. bon l. bom. ©.

)Bonn, oon SatI
(,!X>cccint>tT 1806.)
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lieber bte @ntßebnng unb bie öltefien Sefnpifle bei

9}ömif4en Solfgtribnnatd.

SlU unmittelbare iBeronlafiung gur erften 6ecef[ion mirb gan|

einfiimmig bie Scbulbennotb ber PebÄ angegeben S)ieie ßinftim*

migteit b^t viel ©emiebt unb beutet auf ba^ Sorbanbenfein einet

jiemlicb conftanten Ueberlieferung. ^nbeffen bietet eined bie

Grüatung ber Sebuibennotb grobe Sebmierigteiten, unb anbererfeitd

ftebt bie Studföbnung ber 6tänbc in gar feiner iBe5iebung ^u ben

6(bulbgefeben ; fo bab mir am 6nbe boeb trob aQer übereinftimmen«

ber Berichte unfre Sebenfen nicht unterbrüefen fönnen.

!S)ie Urfacbe ber iBcrfcbutbung ber Plebejer foUen bie jfriegd*

nötbe gemefen fein, bie fortmabrenben 6infdUe ber ^einbe, bad 9tie*

beibrennen ber IBauernböfe, bad Segtreiben bed $iebS; bann bie

Urieg^pfli^t , meicbe ben $Iebejer feiner gemöbniieben ^efcbdftigung

entzog, enbücb bie bureb bie Kriege üerurfaebte Steueriaft, meldbe ben

bebrdngten, beraubten, abgebrannten $auer nötbigte, bei bem reichen

$atricier auf itBueberjinfen ®elb $u borgen unb ibn fo nach unb nach

bon ^au^ unb $of trieb unb in bie Scbulbfnecbtfcbaft binabbrüdte.

Sei biefer Sebüberung ift ÜJtancbeS febmer oerftdnbUcb.

iEBenn ber plebejifcbe ^8auer, mie man mobl ^ugeben fann, bureb

feinblicbe (SinfäQe litt, mie fam e^, bab t>er $atricier, ber bo^ auch

ein iBauer, nur ein reicherer Sauer mar, unb mehr ju oerlieren b^tte,

berfebont blieb ?

ferner : 2Bie fann ber Steuerbruef bamaU grob gemefen fein ?

3n einer 3eit, mo e« feine befolbetcn Seamten gab, mo jeber Surger

ben ifriegSbienft auf eigene Ifoften (eiftete, mo feine foftfpietigen ^riegd*

mofebinen unb feine 6cbiffe gebaut mürben, unb bie Kriege felbft nur

ganj furje Sommerfelbjüge oon menigen S^oeben maren, ba fann eine

Arieg^teuer entmeber gar nicht ejriftirt beben, ober fte mub^ menn fte

in auberorbentticben ^dRen nötbig mürbe, nur febr unbebeutenb ge<

»efen fein*).

1) ÜDie ©teilen bei ©cbmegler 8iöm. ©efeb. II 0. 258 2lnm. 2.

2) 2)ie irrige ?lnfi(bt oon bem bob^« Filter unb bet Wcgelmdbigfeit

ber ftriegefteuer beugt iufammen mit ber über bad Sliter ber ©cbabquäflur,

»laf. f. ^blloL 81. 5. IXI. 1

1



162 lieber Die Sntftebung unD Die älteften Sefugniife

Slbcr jugegeben, eine Ärieg^fteuer fei oft erhoben »orDen, wie

foH gcfommen fein, Dab Die armen Plebejer fo hart oon ihr be*

troffen murDen, mdbrcnD Die ißatricier fie nicht fühlten ? fWan hi»l/ uwi

Diefe^ 511 ertlören, ein fo raffinirte^ finan3 ielle§ 35rudffpftem au3'-

geDacht, mie ee meDet in Der ©efteuerung Der fran35fif(hen Säuern

oor Der JReoolution, in Der Der 3fuDen im ÜRütclalter eine ^q*
ratlele hot ^). S)ie Steuer helfet eg, murDe nur t>om mirHien ®runD*

eigenthum erhoben, ^ie Plebejer hatten aber \) ©runDeigenthum

alg Die ^atricier, Deren fReithum huptfli auf Kapitalien unD

Seftfeungen am StaatglanDe beruhte, unD Die alfo nur in geringem

®raDe fteuerflitig roaren
; ferner »urDen Die SulDen Der ©Icbejer

Don ihrem Steuertapital nit abgewogen, unD Die auggeliehenen Üa<

pitalien Den ©atriciern nit ngerenet, Der ©lebejer mar alfo

alg 6ulDfnet, loührenD er in Der §aft Des ©atricierg fmtetc,
für fein nomineöeg Kigenthum fteuerpflitig, meleg in Den*
Den §dnDen feineg ©laubigerg befanD.

3ift je ein fnereg Spftem auggcllügelt roorDen? Kg mdre fein

©unDer, wenn ein foleg Die 3hlreic, ftol3 e, friegerife fßlebg 3ut

Ser3 roeiflung unD 3ur ©egenmehr gcbrt h<itte; aber ein ©unDer

mufe Do jeDenfaflg Die (Einführung eineg folen Spftemg gcroefen

fein unD ein Doppelteg ©unDer mar Deffen f^ortDauer Der erfolg*

reien 5Iuflchnung gegen Daffelbc in Der Seceffion.

Kg liegt auf Der $anD, Dafe eine fole ungleie unD unbillige

Sertheilung Der Äriegglaften in Som unmgli mar, fo lange Die

Kenturiat*Serfajfung fieben unD Äraft h^tte. ®enn Diefe mar gerabe

auf Dem ©runDfafee auferbaut, Dafe Die fioflcn Don Den Firmen auf

Die lRcien gefeboben merDen foUten *). ©enn aber je Die Kenturiat*

Derfaffung in Dotier ©eltung mar, fo mufete fte eg in Der erften

Der IRepublif fein.

ilfo meDer Die Du Kriege Derurfte gdn3lie Serormung
Der ©lebejer allein, mit Serfonung Der ©atricicr, Den img(eien
S)ru(i Der Ärieggfteuer auf eben Diefcn Plebejern fönnen mir alg bc*

grunDet anerfennen. Slber, beiDeg 3ugegeben, mie, fo fragen mir meiter,

bcfanDen Die ©atricier in Der Sage 3U leihen? moher hatten fie

Die Äapilalien, mit Denen fie Den cntfefelien 3imuer trieben?

©er mit ©ommfen (iRöm. ©cf. I, 46) Dag alte 9lom für eine ^an*

Deren Kinführung niifet Dem Saleriug poplicola im erfien Safere Der %e·
publif, fouDcnt Den Leges Valeriae Horatiae beg dafereg d07 (es 447
a.Chr.) 3U3lIfreiben ifl. Uebevhaupt t fl man geneigt, Die eigentl^e f^inon^·

oenoaltung uub Dag Stcucrfpflem eineg auggebilbeten Staateg in 9tom Diel

ju früh onjuie|3en (f. meint gorfchimgen 55, ©(femegler 8tbm. @ef. II

@. 138).

3) S. Smegler 9töm. ©€. II. 210.

4) ?iüiug I, 43. haeo omnia dites a pauperibus inolinaU onera.
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beldflabt, für bad empotium bon fiatium an$unebmen genei{)t ift, bet

Cann aQenfaQä auf biefe $rage eine Slnttbort buben, ^bcr e^ ift biefe

Slnnabmc mciter ?^ ein ^irngcfpinnft. 6ine Stü|e fänbe fie

aQenfaU^ in bem angeblichen ipanbel^bertrag mit JRartbago im

erftcn ^iabre ber Sicpublit. Siachbem nun biefer aber bon 3ilommfen

felbft . aufgegeben moeben ift (iHöm. Chronologie 6. 272 ff.), miU cd

mabrlich nicht biel h^iben, bab bie £ibec Satiumd natürliche ^an«
beldftrabe gemefen, bab bie 9tömcr auf ben alteften SHünjen eine

Uere prägten, bab bie Dea ciia am rechten Xiberufer ein ^eiligthum

nnb bie üHömifchc @end ber 9tomilier bort iBeftpungen hatte, bah bie

Xiberbrücfe pnb ber ^rüctenbau überhaupt ungemeine Sebeutung ge^

habt unb mad ber angeblichen Spuren bon ber urfptünglichen ^an<

beldftabt mehr fein foüen^). 2ßenn etmad feftftcht über bad alte fHom,

fo ift ed bted, bah rd ein ^derbauftaat mar

;

bah bie 9i5mer bom
Grtrag ihrer gelber unb beerben lebten, bah auher ben nothroenbigen

^anbmerfen leine ^abuftrie borhanben mar, unb leine Spuren bon

einem ^anbel 5U erlennen ftnb, ber über bad Einlaufen unb ^er«

laufen ber unmittelbaren 2ebendbebürfniffe hinaudgeht.

Sir lönnen und aifo im alten SRom leine klaffe bon Üapita«

liften benlen, unb ebenfo menig lönnen mir begreifen, bah menn ed

folche gegeben hatte, biefelben ^atricier gemefen fein mühten; benn,

im freien ^anbeldberlehr hätten hoch auch Plebejer ^udficht ge«

habt Kapitalien ju ermerben. 3n)ar Sommfen nimmt burchgehenbd

an, bah fich eine Sln^ahl reifer 5fJlebejcr an bie ^iatricier ange*

fchlofien unb mit bem ^atriciat gemeinfame Sache gegen ihre Stanbed»

genojjen gemocht habe (91. ©. I. 272. 278). 2)ied ift aber reine SiH*

lühr unb meber burch irgenbmeichc 3cuoniffe noch burch innere Sahr»

fcheinlichleit beglaubigt, ^ie Xrabition meih nichtd bon plebcjifchen ®Iäu«

bigern, ebenfo menig ald bon patricifchen Schulbnern. 3ntmer ftnb bie f^a«

tricier bie ©laubiger unb bie ^Plebejer bie Schulbner. 55ad ift eine Gr?

fcheinung, melche fich burd)aud nicht erllären läht aud ber Annahme,

bah bie Schulben im freien ^Berlehr aud Darlehen entftanben finb,

fonbern nur baraud, bah ftc in SSerbinbung ftehen mit agrarifchen

93erbältniffen. Könnte man ben Slngaben bon ber 33erfchulbung bet

$lebd ©lauben fchenlen, fo mühte man biefe ^erfchulbung erllären aud

einem ^bhängigleitdberhältnih, in bem mit Sejug auf ©runbbefih bie

Plebejer ^u ben ipatriciem ftanben; unb fo habe ich cd auch früher

getban
;

aber nach reiflicher Ucberlegung fomme ich hoch üu bem Schluh,

bah l>id 9an^e Gr^vihlung bon ber Schulbennoth gar nicht in bie 3eit

bon ber Seceffion gehört.

Gd lommt nämlich noch ein Argument hinju. melched aOein ent<

fcheiben mühte, menn auch alle bidherigen ©ebenfen gegen bie 93eri

fchulbung ber $lebd ald Seranlaffung 5ur Seceffion unbegrünbet mären.

5) 9)tommfen 91. ©.-1.47.
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164 Ueber bie Sntftebung unb bie ättefien Sefugniffe

S3ei bem ^riebenfcblub gmifcben ben ^loet Stdnben mirb ter 6<bulben

nicht gebaut. 9ta(h bent einfachen unb unberfdlfchten Berichte be$ fitoiuS

ift bie @infe$ung bed S^ribunatd bie einzige ^rrungenfchaft ber Bteb4.

^ionpfiud aüerbingd »ar ju umfichtig um biefen SBiberfpruch jmifchen

Utfache unb SBirfung nicht burch eine feinet au3 ber fiuft gegriffenen

(Srfinbungen befeitigen gu moUen, unb er fpricht bemgemdb bon einem

allgemeinen 6ulbenerlh ^). 3lber menn man auch biefen al4 baare

fUtünje annehmen mollte, fo mdre bamit nicht geholfen, ^enn ohne

eine grünbliche Slenberung ber Schulb g e f e $ e hätte ein einmaliger

Schulbenerlab nur fehr oorübergehenbe Sirfung haben lönnen. Bon
einer folen 3lenberung in ben ©efe^en ift aber nicht bie Diebe, unb

noch in ben Xll Slafeln erfcheinen fte in einer Schroffheit unb $drte,

bie eine Btilberung berfelben in ber Seceffion höchft untoahrfcheinlich

erfcheinen laffen. Xro^bem mirb e^ aber nach Sinfe^ung ber Tribunen

auf einmal bid in bie 3^it nach bem ©allifchen Branbe bon ber

Schulbennoth gan^ ftille, unb bie Folgerung ift alfo gan^ unabioeislich,

bah bie Schilberung bon ber Berfchulbung ber $lebd ald Urfache ber

Seceffion eine 6rfinbung ift.

SBenn mir nun fomit bie faifche !Darftetlung bon ber Beran·

laffung jur Seceffion abgemiefen haben, fo fragt ed ftch^ ob mir ber

mirflichen Urfache auf bie Spur tommen tönnen. SBir mollen biefet^

im f^otgenben berfuchen.

^ie Staatdummdijung, melche bad Aönigthum abfchaffte, führte

5U einer rein ariftotratifchen Dlegierunggform. ift höchft mahr^

fcheinlich, bah bie ®efchlechterherrfchaft burch bie jlönige im Baume
gehalten morben mar, unb bah bie Bl^bd in ben ilönigen ihre Be*

fchftber gegen bie Uebergriffe ber Batricier oerlor. Befreit bon ber

Dlufficht unb Kontrolle ber lebendldnglichen itönige übte je^t ber pa*

tricifche Senat al^ Bertreter ber patricifchen Bürgerfchaft eine boll*

ftdnbige ^errfchaft über bie fdhrlichen Beamten, melche 5mar formell

über bem Senate ftanben, aber in ©irflichfeit nur bie beauftragten

Sluöführer bed patricifchen ®efchlechtermillcng maren. alleinigen

Befihe ber Blagiftratur unb Btiefterdmter, allein bertreten im Senate ’)

6) 2)ion. VI. 83. alle Stellen bei Schmegler Diöm. ®efch. II, 259.
2lnm. 1. 2)ie Bebenfen, bie ben 3)ionpfiue etma geleitet haben mögen, hat
Schmegler felbft S. 258 auegefprod)en

; ,, Schulbenmcfen, ber eigent*

liehe Slngelpuuft, jottte bei beii griebenebebingungen gar nicht in Betracht
gefommen fein? Die Blfbe fottte feine Srleichterung ihrer S^ulbennoth
geforbert, ober ber Senat fein BaßritSnbnih in biefem fünfte gemocht
hoben ? 2)ie Blcbe foUte mit ihren unerfchminglichen Schulbcn beloftet, bie

iöiebcrfehr bce biehcrigen Slenbe oor Singen nach Dtom jurüefgefehrt fein 7**

Öueh 2>io (iaffiue unb Boaaroe fprechen oon Schulbenerlah. S. Schmegler
0. a. O.

7) S. meine Slbhanblung Über bie Patres oonsoHpti in ber §efl«
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unb ^rrf(benb in ben SSetjaimnlungen ber ^nturien luaren bte $atri*

der bie »irfüdjen Herren be« 6iaateö. SJiefe erfte Organifation ber

9iq}ublit grunbete auf bie 3$alerif(ben @e|ebe, bie ein ^ufammen«

bangenbed ©an^e bilbeten unb ber SluSgang^punft für bie conftitu*

tioneQe 6ntu)i(f(ung bei 91epubli! rcaren.

2)ur(b bie tur^e Stmt^bauer be$ Sonfutat^ Ratten bie Mitbürger

ihre Beamten ber ^erant»ortlid?feit unterroorfen
; burcb bie XbcUung

betfelben unter }roei (SoUegen folgten fte bafür, bab auch mübienb ber

9mt^bauer Uebergriffe ni(bt leidet ooitommen fonnte. (Snblicb jur $e<

[(biäntung ber ^mtdgemait biente ba^ $rooocation^gefcb, wet(be$ in

bei Womifdyen ©cfcbicbte ba^ roai, wad in ber ßnglifiben bie Habeas
corpus 21cte, unb burcb Berufung an bad $o(t bie ^ermaltung^juftij

^u befeitigen beftimmt mar.

^iefe^ ^looocationggefeb foQ ficb nun nach bem faft einftim«

migen B^ugniffe be^ HIten unb nach bei adgemeinen Buftintmung ber

neueren (^orfcber auf bie Plebejer fomobl ald auf bie $atricier be«

jogen haben. ift biefe<S ein oon tiefgebenber ^ebeutung

unb um ibn |u miberlegen, muffen mir etmad meiter audbolen.

^ab bie Sliten bad ^rooocationSrecbt auf bie ^ebejer belieben

nnb 3mar fo, aU menn e$ für fte aQein ^ebeutung bütte unb für

bie ^atiicier entmeber ficb bon feibft oerftünbe ober unmefentHcb müre,

bangt jufammen mit ber allgemeinen B<^rbung, meicbe fte bem Um>
ftur^e bed i^önigtbum^ geben. 6ie gefallen ftcb barin in ber @in<

fübrung ber IRepublit bie ^erfteHung einer allgemeinen ^oltdfrei«

beit |u fcbilbern unb ba bie fpdteren ^nnaliften über bie $e<

beutung bed Soited (populus) nicht mehr flar faben, ben

ttifprünglicben, ftaatdrechtlicben Unteifcbieb jmifcben populus unb plebs

bermifdhten, auch bon bet e^iften^ eineg urfprünglicben, rein patri*

cifcben populus feine iBorfteOung mehr batten fo maren fte nur ju

fcbrift bee biflbnf(b^Pbilafopbif<b^ Vereine jur ^bilolt^S^aoeifammlung in

^eibelberg 1865. £eip). b. Sngelmann.

8) 91 Thebu^r auf bie ^(ebeier audfcbliegiicb.

9) Qefonbere fcbiagenb ifl bie Stelle bei Sicero (de rep. 1. 40. 62)

Ergo etiam illud vides — Tarquinio exacto mira quadam exsultasse

populum insolentia libertatis
; tum annui oonsulesi tum demissi populo

fasces, tum secessio plebis, tura proreus ita acta pleraque, ut in po-
pulo essent omnia.

10) (Sine Bnfammenflellung ber Stellen, mo populus unb plebs

oerfcbiebcn unb refpectioe auf ^atricier unb ^lebejer bezüglich erfcbcincn,

gibt ©cbmegler 8. ®. II. 103. 8. 3. 2) feit ber (Sinfübrung ber (£en*

turiatcomitien ber Suebrud populus aUmäblicb auf ba€ ©efammtbolt ber

flotricier unb Plebejer überging, tp ficbir, aber bocb auch nur all müh*
lieb. 3Womnifen (gorfebungen 1. @.169) gebt ju meit, menn er behauptet,

bob, abgefeben oon ber in formelhaften ©enbungen oorfommenben '^b’^ofe,

populus plebesque ed nicht eine einzige @tefle gebe, mo populus bie ®e*

fammtbeit ber '(iatricier bezeichne.
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geneigt, färnnttlicbe C^onceffionen an bad S3ot! unb fämmtücbe S3e<

(cbräntungen ber Hmt^gemalt fo aufjufaffen, old mären fte @un[ten

beiien gemacht morben, roo^ man in fpäterer 3eit Solf nannte, unb

mobon bie ^atricier nur einen berfchminbenb {(einen Sruchtheit aud*

machten.

2luch bie neueren ^orfcher, roelche ben alten patricifchen ^opulul

gan5 richtig aU bie urjprüngliche Q3tlrgerl(halt auffaffen unb oon ber

$lcbe unterfcheiben, fcheinen boch nicht bie nothmenbigen Folgerungen

biefer Slnficht ju sieben. 8ie benlen fuh ba^S ^atriciat al^ eine borno*

gene compacte OJtafle, bie nur einen SBiden hatte uno einjig aU ®e<

genfab sur ^lebä baftanb. ift aber gegeben in ber Statut bet

3)ingc, bafe eine jablreiche 3Jürgerfchaft, sumal, roenn fte fich noch im
au^fchliehlichen ®efib ber ©errjchaft befinbct, unb nicht burch Singriffe

oon Slufeen su gemeinfamer, einmüthiger ©egenmebr sufammengebrängt

wirb, fuh unter fuh felbft in Parteien fpaltet. 3Jlan irrt geroife, menn
man bie (Sntftebung ber Stobilität erft in bie 3cit bet Sluäglei«

(hung ber beiben 6tdnbe oerlegt. Schon innerhalb bcg älteften ^atri»

ciat^ hat eS eine Stobilität gegeben. folgt biefe^ gans ftcher aud

ber {(einen Slnjahl patricifcher Familien, bie in ben Faften ali^ im

factifchen Sefihe ber SStagiftratur erfcheinen. Slber auch in biefer

engeren Oligarchie gab ed Spaltungen, unb fuher oon Slnfong

an, mie überall im freien ftaatlichen £eben, eine ijikirtei bie am Sllten

fefthing, an ben ererbten [Rechten tote an ben SJlibbräuchen, unb eine

anbere, toelche ben Slnfprüchen ber (Segentoart Siaum gab unb |eitge<

« m&he entmidlung erftrebte. tiefer 3uftanb fchimmert auch in ben

bürftigen unb entftellten Slnnalen jener 3^it bnreh. merben und .

oolldfreunbliche unb ooltdfeinbliche patricifche Raufer gefchilbert, unb

HRdnnet toie Sp, ^affiud ftanben getoib nicht Oereinselt nnb ohne

Slnhang ba. , Sein ^ob betoeift , bob im $atriciat felbft hartndefige

unb blutige Ädmpfc gcfdmpft murbeu, grabe fo toie ed innerhalb ber

fpdtercn Siobilitdt ber Fad toar.

Sei einem folchen 3aftanbe ber ®ingc toar getoib nicht adein

bie Ginfprachc ber Godegen oft oon grober Sebeutung , fonbern ed

(onnte auch oorlommen, bab eine Serufung an bie ©efammtheit ber

Stanbedgenoffen bie einsige Sicherheit gegen parteiliche Sludfprüche

ber SRagiflrate gemährte. .

6d {ann alfo nicht bcsmeifelt merben, bab bie Sicherftedung

ber [prooocation für bie Satricier in ben Salcrifchcn ©efepen ganj

an ber 3eit ’mar , unb bab fte im oodften Gintlange ficht mit ben

oerfaffungdmdbigen 3uitdnbcn ber [Rcpuhlit.

Gin ©leiched Idbt ftch aber {einedmeged fagen oon bem Sro<

ooeationdgefeb, menn man ed ftch auf bie pehejer audgebehnt benit.

Gd fragt ftch suerft mic mir und mit Sesug auf bad Sürger»

recht bic [jSlebd ju benien haben.

Ohne hier auf ben Urfprung ber $lebd eiusugehen fann ich ald
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f€ftHe^enb anne^men , ba^ bte $(eb$ gum größeren Steile aud

(dienten beftanb, jum Heineren aug unabhängigen Seuten, bie in

(einem Siienteluerhältnib befonbern Käufern ftanben.

3n>i|(ben biefen beiben IBeftanbtbeUen ber $iebs gab ei aüex>

bingd recbtlicbe unb fociale Unterf<biebe, aber barin maren fte

ficb giei(b, bdb fte beibe a\i [taat^recbtlicb jur $(ebB gehörig ben

^atriciern gegenüberftanben. Klienten nun maren bor ©criebt

bttr ihre patrone bertreten. ^er Client (onnte nur burd) feinen

Patron geriebtütb bertreten unb bertheibigt merben. 6in Unredhi/ bad

er erlitt, mar nicht meniger ihm ald bem Patron jugefägt unb ein

9ie<btdmittef bagegen märe alfo unmittelbar nur ein für ben patri«

cifeben tßatron gültige! gemefen. ^nfofern alfo bie ßlienten in 93etra(b(

temmen, bie jebenfalU einen bebeutenben ^h^il ber $(eb! bilbeten,

ifl bie $robocation rechtlich unmöglich gemefen.

9Da! bie unabhängigen Plebejer betrifft, fo ifl nicht mahrfchein*

lieb, bab fte ftcb in einer SteQung befanben, bie uor berjenigen ber

dlimten eine recbtlicb beoor^ugte mar. Sie maren e! gemib, bon

benen bie Cppofttion gegen bie patricifeben etanbeöborrechte auöging,

unb ei ift nidht mahrfcbeinlicb, bab ihnen befonbere IHecbte eingeräumt

»erben mären.

^ber auch abgefehen bon biefem Gebeuten ift e! nicht glaublich/

bab bie unabhängige $leb! im Slnfang ber IRepubli! ba! [Recht ber

Berufung an! gehabt hat.

6! ift un! über bie ^rt unb flBeife ber Sluöübung ber $robo*

cation nicht! genauere! überliefert. ÜRan mirb fte ftch aber beulen

muffen in ber SBeife, bab Setreffenbe gegen ben Urtheil!fpruch

Sermahrung einlegte unb eine @ntfcheibung burch ba! berlangte.

®ab ber uerurtheilenbe fWagiftrat biefer ^orberung nach, moju er

aber nicht abfolut oerpflichtet mar, ober menigften! nicht ge^mungen

merben (onnte, fo berief er eine Solüoerfammlung unb trug hier bie

Sache oor; im anbern ^aUe manbte ^ich ber [8erurtheilte an ben 6oI«

fegen be! ^onful! mit einer älppedatio. ^er ^meite Sonful (onnte

nun, menn er e! für gut fanb, gegen bie S(u!führung be! Urtheil*

fpruche! eine ^nterceffion einlegen unb eine $o((!oerfammlung berufen,

melche enbgültig über bie ^rooocation entfehieb.

(6 au!führliche unb fcbmerfdQige fßroceburen (onnten nur

oorfommen in michtigen fällen, in benen politifche fragen jur S3er»

hanblung (amen, benn in allen ^äQen be! gemeinen Sriminalrecht!

maren bie Gntfeheibungen ber gemöhnlichen ©erichte gemib factifch

enbgültig. Kamen aber ^äUe oor, bie auf ba! politifche ©ebiet hin>

überfpielten, unb ju ^arteifragen mürben, fo mar nach ber fchon oben

angebeuteten [ßarteiftellung innerhalb be! [patriciat! e! gemib einem

t>erurtheilten [Patricier nicht fchmer entmeber birect, ober inbirect burch

bie ©infprache be! ©oQegen ftch eine fprooocation an! 3U ft0em.

©inem Plebejer bagegen, ber (einen [parteieiuPub geltenb machen (onnte
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ben patricifcben 3J}agiftrat gut ©efiattung ber ^robocation ju ndt^igen,

wäre ein foicbeg 9^tecbt nur ein leerer 6cbein eines iRecbteS gewefen. ^iefed

wirb offen ^ugeftanben oon benen, welche in ber (Sinfe^ung beS

SribunatS ein 3)Zittel feben, baS iHecbt ber $robocation jur @eltung

5U bringen; bcnn was für ein fHecbt wäre benn baS gewefen, wei6eS

ohne eine fHeooIution unb eine funbamentale 9ieuerung in ber Serfaf*

fung gar nicht jur SiuSübung hätte tontmen tonnen?

3u bemfelben fHefultate gelangen wir, wenn wir unS fragen,

an welche Somitien bie ^robocation gerichtet werben muhte.

6S tft teineSWegeS gang ausgemacht, wie bie HReiften eS fchil·

bem bah bie 6enturiat*^omitien über bie ^robocation gu ent·

fcheiben hbtt^n, benn SJtancheS beutet barauf, bah bie oberfte ©erichtS·

barteit bis jum ^ecembirat ben Guriatcomitien berblieben ift, wie fte

benn auch noch fpäter, obgleich nur more maiorum b. h. auSnahmS*

weife unb gegen bie auSbrüdliche S3eftimmung ber 3^afeln bon

biefen (Eomitien auSgeübt worben ift. 3n biefem ^aUe wäre bie $ro·

oocation eines ißlebejerS, wenn fie ^uläffig gewefen wäre, bor einen

Gerichtshof getommen, wo er für feinen Stanb biel weniger

92achftcht hätte erwarten tonnen, als bei ben patricifchen Gonfuln.

Hber es fei angegeben, bah fchon im 2(nfang ber 9te^ublit bie

^enturien bie oberfte ^nftanj über baS Seben eines Bürgers gewefen

feien, fo folgt barauS noch teineSwegS, bah baS IHecht, an biefe do·

mitien ju appeQiren, für ben fßlebejer bie äluSftcht auf eine gerechte

ober gar günftige Gntfeheibung geboten hotte.

Ueber bie ältefte Bufammenfehung ber Genturiat*Gomitien höbe

an einem anbern Orte gehanbelt unb wahrfcheinlich 5U machen ge·

fucht, bah in benfelben bie Stimmen ber ^atricicr wenigftenS im $uh·

bolt benen ber Plebejer gleich tarnen. Slber wenn auch biefe Ser·

muthung oerworfen werben foUte, fo geht hoch auS allen Sßahlen unb
Gntfeheibungen ber (Senturiat^Gomitien genugfam hrroor bah in

benfelben bie Partei ber fßatricier herrfchenb war. Siebts beutet barauf

hin, bah t>oS plebejifcbe Bntereffe in ben (Eenturiati^omitien gewahrt

worben fei unb eS ift gewih biefer Umftanb jum grohen Xheile, wel<

(her bie Siebs oeranlahte in ihren eigenen plebejifchen S^ributcomitien

fich ein Gegengewicht gegen bie 6enturien gu fchaffen.

Wit tommen alfo ju bem unabweislichen Schluh/ bah Weber

für bie (Elienten, noch für unabhängige Sf^hejer ftch eine f^orm finben

läht, in ber fte baS IRecht ber Berufung an eine SoltSberfammlung

überhaupt, ober mit Grfolg üben tonnten.

tiefes (Ergebnih folgt aber auch fchon aus ber Betrachtung ber

11) wie Setcr, (Epochen @.22.
12) Schwegler m. G. 11.179. 31.3.

13) 3n ber gcflfchvift ju »itjchlS 3ubi(äum.

14) Setcr, (Jochen @. 24 ff.
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politifiben unb foctalen Sage bet ?pieb3 bor bet Ginfeljung be§ Solls»

tribunots. 2)oS Secbt bet Srobocation ift baS böcbite unb »icbtigite

Secbt jur eicbetung bet pcriönlidjen Freiheit beS Sömijcbcn SürgerS.

rourbe als folcbeS in feiner ganzen Scbeutung bon bcn Römern aner»

lannt unb bur6 immer erneuerte 6onctionen unb Serf(bär|ungen

genauer präciftrt unb gefiebert. Ratten bie Slcbcjer gleich im

Änfange ber Sepubtil biefcS böcbfte Seebt befeffen, »elebeS fie in ben

»iibtigften Swblli” ben Satriciern glcicbftellte, fo bitten fie nicht einen

fo langen, mübebollen ^ampf um politifebe ©leiebbeit ju befteben ge»

habt, unb bor Widern, fie mdren nicht genötbigt gemefen, um fub bor

Sergemaltigung ju fiebern, ben erften 6cbritt 5U ihrem 6cbupe ju tbun,

—

in bet Öinfepung beS Solfstribunats.

Unfere Unterfuebung bat unS fomit auf bie mabren SDlotibe für

bie ®abl bon SollStribuncn geführt. (SS ioaren leineSmegS ölonomife

SWibftänbe, roie bie angebliche 6ebulbennotb ,
eS »ar bie iReebtSun»

gleiebbeit, ber Slangel eines mirffamen 6cbupeS gegen bie Uebergriffe

ber patricifeben 2Ragi)trate, roie er ben Satriciern in ber Srobocation

©ebote ftanb. (Sinen folcben Schub tonnten bie teinem

analogen SrobocationSgefep, mie baS ber Satricier mar, finben, auS

eben ben (Srünben, bie oben gegen bie Slnnabme einer (Sjiftenj beffelben

angeführt morben finb. So lange bie ^Dtagiftratur noch rein patricifcb

mar, unb bie entfebeibenbe SoltSoerfammlung entmeber ebenfalls pa>

tricifeb ober unter potricifebem ßinflub, märe bie 3ufagung eines fol»

eben IRccbteS nur ein täufchenbeS Slenbmerl gemefen. !Die Slebejer

reflectirten alfo gar nicht barauf. Sie f achten ihren Sebup nicht

patricifeben Seamten unb patricifeben ßomitien, fonbem innerhalb ihres

eigenen StanbeS, unb ba fie nit ben 3lnfpru men tonnten, bie

rein ptebejife Setfammlung ber ^ribuS ben anbern Serfammlungen

coorbiniren **), unb etma für ihren Stanb baS 9let ber SfObo*

cation an bie ^ribuS |u berlangen, fo begnügten fie 6 mit bem

geringeren 9iete ber Appellation unb 3nterceffion, me(eS bie SluS»

fprüe beS fHiterS nur fiftircn, aber nit taffiren tonnte.

So haben mir alfo in ber Seceffion ben erften (Srfolg in bem

Äampfc um gleiches Secht, meler feinen ^meiten groben Triumph in

ber ^ecemoiralgefebgebung feierte, ^ie Steuerung ber tricifen
SBiQtühr mar ber Plebejer erfteS Serlangen. @hr man aber baran

bte baS finbret ^ur allgemeinen ^enntnib unb fo 5
ur allgemeinen

$errfft ]u bringen, begnügte man 6 mit ©efebeSmätern, mele
menn nit gerabe ftreng iuriftifen Segeln, fo bo

15) dicero nennt es urbis patrona unb vindox libertatis oivium

Romanorum. ^omponiiiS de orig. iur. §16 finbct bcn .f^auptiintcrfcbicb

ber Iöniglid)cn unb confuiarifeben ©cmalt gevobe barin, baß bic (Sonfuln

ber Arooocation iintcrmorfcn gemefen mären, bic Äonige aber nicht.

16) (^vünbe bagegen führt Schmegler 9t. ©. II. 0. 180 an.
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ben ©runbfdben ber ®e»alt|cbritte hemmen, ober bte Su^
baran erftidien foQten.

’6 (^eiligen ©ejebe finb iomit für bie $ieb3, toa3 für bie

^etricier bie ^Jolerifcben ©efe^c »raren, ber eigentlicbe Slnfang ber

gefeblicben ^reibeit. fieiber fmb fte un« nicht im ßinjelnen erhalten,

®ir miffen 9iicht^ al^ bah fte ben Xribunen ba« iRecbt ber §ülf»

leiftung (auxilium) b. i. be^ hentmenben ßinfpruchd gegen S)ecrete ber

^tagiftrate berliehen, unb ihnen felbft perfönücbe Sicherheit (sacro*

sanctitas) gemdhrten, unter ber feierlichen Verfluchung aller berer,

bie ftch an. ihnen · »ergehen foöten. Ob baS ®efep in ©r^ gegra*

ben unb bie Magna charta ber plebejifchen Jwihrit aufbe*

mahtt mürbe, miffen mir nicht. ©§ »erbiente bied jebenfaD4. 2luch

über ben Ort, nicht meniger über bie 2lrt unb SBeife ber ^urch*

führung biefer Steuerung hat ftch ber trügerifche S^tebel ber Sage »er*

breitet. ©§ lohnt ftch nicht ber 5Rühe entmirren ju mollen, ob bie

Vleb^ jucrfl ouf ben h^iliö^n 93erg, bann auf ben Sloentin, ober

^ugleid) auf beibe $üget, ober blo§ auf einen ober ben anbern ge*

jogen ift. ©bcnfo menig mirb ftch ermitteln laffen, in mclcher Slrt

»on Volf^oerfammlung bie erften Tribunen auf bem heiligen Verge ge*

mdhlt morben finb unb ob ihrer jmei ober fünf maren. Ob überhaupt

gcfebliche fjormen ftreng eingehalten mürben, mag fchr jmeifelhaft er*

fcheinen, benn e« mar ja eben eine 9te»olution unb eine fRe»olution

lümmert » menig um gefepliche formen, ^ie grobe Unficherheit,

bie über allen ©injelnheiten biefer hothwithiism IRebolution herrfcht,

ift eine ber nieberfilagcnbften ^hatfachen für ben ^orfcher auf biefem

(Gebiete.

Snbeffen im ©anjen unb ©roben ift bie Vebeutung ber 6e»

ceffion nicht ju »erfennen. ^a§ Volf^tribunat hat barin feinen Ur·

fprung gefunben, unb ber eigentliche ©hatafter biefe« 5lmte« ift bis in

bie fpdtefte 3rit berfelben geblieben. 3Bir tonnen alfo hoffen über bie

anfängliche Vebeutung beffelben sicmli ins Älare ju tommen.

©ir merben roohl nicht irren, menn mir bie Vefugniffe beS

XribunatS in ben erften fahren feine« VeftehenS unb bi« jum iecem*

»irat in fehr engen ©renjen fueben. ©ine übereinftimmenbe lieber»

lieferung befebrdntt bie urfprünglichen IRechte beS 3^ribunen auf baS

auxilium, b. h. bie ©infpradje gegen folche richterliche fomohl als

abminiftratioe ©ntfeheibungen ber patricifeben ültagiftrate, bureb melcbe

in ber ©einung ber 2;ribunen irgenb einem einjelnen Plebejer ein

Unrecht jugefügt mürbe.

Sin eine Slnmcnbung biefeS JReebteS 5ur §emmung allgemeiner
©alregeln ober jum ©ingriff in bie Segislation bachte man gemib

noch lange nicht, obglei eine häufige Slnmenbung beS auxilium bei

$ri»aten faft einem ©infpruch gegen VermaltungSmabregeln unb gegen

bie ©ültigleit »on ©efepen gleich tarn.

^un ift aber behauptet morben, bab bte Tribunen, faft unmit*
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tfibar Ginfe^ung, ein iHe^t non ber größten SBicbtigfeit

erwotbcn bitten, bon bem in bent ^ricbensbertragc gmifeben ben Stön*

ben leine 9lebe war, baä 9>ie6t namlid?, jeben ^otricier, Privatmann

ober Beamten, wegen eine§ Pergebeng gegen ihren 6tanb ober gegen

ben Staat vor ba^ PoIl^geri(bt ber P(eb$ 5U [teQen, unb 5U einer ®elb<

fhafe unb fogar jum 2obe ju oerurtheiien. 2)ieie^ 9iecbt erfebeint

2ioiu^ 2)ariteüung ald erfolgreidje Ujurpation. 9 ber üon

9liebubr (91. ®. 1, 645,, 236), Oöttling (Stöm.Staatdoerfafiung . 300),

unb Schwegler (9löm. @ef. II, 388), ware§ eine elbftberftnbIie ^olge

be4 §rieben3ücrtrag4 auf bem heiligen 93erge, in welem bie jwei

unabhängigen Poller einen Pertrag flo|fen, bemgemäh, mic bei allen

hnlien Pöllerbünbnijfen, von bem einen Polle bem anbern bie»

jenigen ^ur Peftrafung hätten ausgeliefert werben muffen, W€le bem»

felben irgenb ein bertragSWibrigeS Unrct jugefügt hätten.

Pergegenwärtigen wir unS nun einmal ben Buftunb, ber in

9lom eintreten muhte, wenn wirtli baS ngeblie Strftet ber Sri*

bunen beftanb, fo belommen wir ein fubererrcgenbeS Pilb »on

roher S^nrie, wie eS in einem georbneten 9etStte nit mgli
ift, ohne fofort jur gän3lien Sluflofung aOer fttlien Orbnung ju

führen. „Äraft ihres 9itermteS (lagt ÜJlommfen IRom. ©. I

S. 275) lonnten bie Stibunen jeben Pürger, felbft ben Gonful im

ämte Dor loben, ihn, wenn er weigerte, greifen laffen, ihn

in UnterfuungShft fe^en ober PrgcrfftSftetlung ‘ihm geftatten,

unb olSbann auf Sob ober ®elbbuhe crlennen". „®arb gegen ihren

Spru Perufung eingelegt, fo ging biefe nit an bie ©efammtbürger»

febaft (b. h* (Eenturien), mit ber gu berhanbeln bie Sribunen nit
befugt waren, fonbern an bie ©efammtheit ber Plebejer" . . . „S)ieS

Perfahren war aQerbingS mehr ein Gewalt S» als einPetS(
alt, jumal wenn er gegen einen Pitplebeier angewanbt warb, wie

bieS eben in ber Siegel ber ^all fein muhte, ßs war weber mit

bem, mit bem ©eifte ber Perfaffung irgenb ju ber»

einigen, bah ber patricier bon Pehörben ^ur lHeenfft gejogen warb,

bie nicht ber Piirgerfft , fonbern einer innerhalb ber Prgerft
gebilbeten 9lffociation borftanben, unb bah er ge5wungcn warb, ftatt

an bie Prgerfft, an eben biefe 9lffociation ju appefliren. ^ieS
war Spnebjufti^, aber fic würbe burgefebt, unb man war we»

nigftehs bemüht, fie in SictSformen ju lleiben", ßbenb. S. 276.

„3e^t warb bie tribunicie ©eritSbrleit thtfli 311 einer ßon«

trolle über jeben Peamten, bie um fo brüdenber war, als Weber baS

Pcrbreen bie Strafe gefeijlich formulirt würben. 3)er 6

17) Peter, ßpoe S. 29 h^t bei 5)iont)jiue ein 3^“9uih boftir

finben woüen, baß biefcS 91 ber plcbS bui- |örmlien@§
eingeräumt worben fei. biefes ein 3rithum ift/ jeigt Swe9ler ®.
. 386. ?lnm. 3.
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warb burd^ bie concurrirenbe ©eridbtdbarteit ber S^ribuneit unb

ber Sonfuln Seib unb Seben ber Burger bem will·

tübriicben ^eitcben ber $arteineriammlungen prei^<

gegeben."
©er erfiaunt, wer entfebt ficb nicht über ein folcbed ©ilb. ©er

ertennt unter foicben Siecbt^formen ben Staat ber Dtömer wieber, bie

mit peinlicher ©ewificnhaftigfeit an bem ftrengen 9techte hielten, un^

grabe in ber 3eit be^ Stänbcfampfe« mit bem biofeen JRedhte, felbft

wenn ee beraltet unb unhaltbar war, gegen bie anbringenbe Gewalt

ber ©affe onfämpften. Glaubt man fich hoch berfe^t in eine grie<

chifche Stabt, wo mit ^intanjebung aOer altoerehrten göttlichen unb

menjchlichen ©efebe plöbUd) bte ungebänbigte ^emofratie lodbricbt,

alle Schranfen nieberwirft unb an ben Anhängern ber alten Orbnung

buvch Job unb ©erbannung baö ©ergeltung^recht übt

!

©ahrlich bie

IRömijche ©lebS hätte nicht erft nach hunbertjährigem Kampfe ange>*

fangen oöllige ^Rechtsgleichheit mit ben ©atriciern ju genießen, wenn

fie, gleich beim erften Slnlauf, unmittelbar nach (Sinfebuug ihrer erften

Schubpatrone im Staube gewefen wäre eine wahre SchredtenSherrfcbaft

über ben ganzen ©atricierftanb auSjuüben. Ohne bie Annahme eines

gan| gewaltigen fRüdfchlageS, einer erfolgreichen patricifchen JReaction,

oon ber wir aber feine Spur cntbecfen fönnen, wäre ber fpäterc lang*

fame unb fchrittweife Fortgang ber ©erfaffungSentwicflung unbenlbar.

©ie würben bie ©atricier bie unbillige SluSfchliehung ber ©lebs oom
©emeinlanbe, bte immer als ungerecht gebranbmarft wirb, haben auf*

recht erhalten fönnen, wie hätten fte ftch ber gemäßigten ^orberung fo

lange wiberfebt, baS gemeine fianbrecht burch fchriftliche Sluf^eichnung

in einem gültigen ©efebbuch oor ber perfönlichen ©iHtühr ber patri*

cifchen ©agiftrate ftcher ju (teilen? 3a welcher patricifche ©agiftrat

hätte gewagt eine dntfcheibung ju geben, bie möglicher ©eife oon

einem S^ribunen als ein ber ©lebs jugefügteS Unrecht hätte aufgefaßt

werben unb ihm Xob ober ©erbannung hätte bringen fönnen ?

(Sine Hnftcht, welche, wie bie eben gefchilberte, bie gan^e 6nt*

wicflung ber ©ömifchen ©erfaffung auf ben ^opf (teilt, unb bie (pdteren

äluSwüchfe beS XribunatS unb ber ©olfSherr(chaft als bie ©urjef ber

18) (Sonfcquent, wenn aud) mit etwas rhetorifchcr Uebertreibung

gefärbt, wären bann bte Klagen ber (Sonfuln guviuS unb ©onlius (’.
I(. 54) rei ad popuium ciroumeunt sordidati non plebem magis quam
iunioree patrum; susdont, monent, honoribus et administrationo rei

publicae abstineant ; consulares vero fasces, praetextam curulemque
sellam nihil aliud quam pompam funeris putent : olaris indgnibus

Tolut infulis Tolatos ad mortem destinati . . . consulatum captum et

oppressum ab tribunicia potestate esse; consuli velut apparitori tribu-

nicio omnia ad nutum imporiumque tribuni agenda esse*, si se com-
moverit, ti respexerit patres, si aliud quam plebem esse in re publica

crediderit, exsilium C. Marcii, Menenii damnationem et mortem sibi

proponat ante oculos, ©gl. 2)ionqfiue X. 48·
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plebcjifcben greibeit anftebt, miberlegt ficb eigentlicb fcbon felbfi bur6
bie ibc intDobnenben SBiberfprücbe. Elbcr eS ift auch möglicb auf

fntifcbem Sege buTcb Unteifu^ung ber ein 3clnen ©rünbe, auf tuelcben

bie ^nftcbt Tubt, ihre Unbaltbarleit bar^ulegen.

^ie Snficbt Don ber ^Ugetvalt ber Tribunen ftu^t ftcb ni(bt

eftua ouf ein beftimmteiS ju bicje^ eriaffeneS ©efe^, benn mad
Sionpjiu^ (VH, 58, IX, 46) öon einem folcben ©efe^e [agt, ift offen*

bar erfunben*®).

Sliebubr (9i0m. ©efeb. I, 645) unb ibm anbere, mie ©ött*

litiQ (9t5m. ©efeb· U, 388) haben eine Sefugnib ber Tribunen ^atricier

bor ber $(ebd an^utlagen aud bem befdbioorcnen Vertrage auf bem
beiligen ^erge b^^^uleiten oerfuebt. @6 fei biefer Vertrag ein eigen!*

Iube4 internationaleo foedus gemefen (fo mirb er mirtiidb einmal
bei 2iDiuä IV 6 genannt), bureb getialen gefcblojfen unb fcierliib be*

febmoren (3)ion. VI. 84. 89). ^atricier unb Plebejer haben ftcb barin

al^ 5ioei unabhängige Hölter entgegen geftanben, unb ftcb aifo nach

tialijebem ^öllerrecbt gegenfeitig bad fRecbt jugeftanben bie Sludtiefe^

rang eined ruptor foederis 3 oerlangen unb über biefen ^u ur*

tbeüen.

^tefe ©rllärung binlt auf aOen deinen. ift nämlicb !
$u}ugeben, unb geroib nicht aus ber ©rmäbnung oon ^etiafen bei

^ionbftud unb bem zufälligen $luSbruct foedus bei SioiuS zu fcblieben,

bab ^triciet unb $tebejer auch nur formell ftcb als zmei frembe

^toller betrachteten , unb nach SSölterreebt mit einanber oerlebrten.

biefeS aber ber f^aH gemefen, fo batten jebenfaHS bie ißatricier

baffelbe IRecbt genoffen (mie Ttiebubr zugibt) nämlich Plebejer,

bie ftdb gegen ben patricifeben 6tanb oergingen, oor ihr ©eriebt zu

ziehen. Son einem folcben IRecbt finbet ftcb aber leine Spur.

9Beiter mühte man annebmen, bah t)ie ^atricier auf bem b^i*

ligen Serge oon ben Plebejern ooUftänbig überliftet morben mären,

inbem fie bureb Eingebung eines foedus ftcb Sonfequenzen auSgefebt

hätten, bie fte explicite nie angenommen hätten. 2)iefe Folgerung

liegt unabmeislicb in ScbmeglerS Slrgumentation (% ©. II 387).

6nbli(b mürbe auS bem angeblichen 9iet ber $lebejer

leineSmegS baS meitere folgen, bie ©onfuln megen Sergebungen gegen

bie gefammte IRepubltl oor ber ©emeinbe anzutlagen. tiefes märe,

mie 9Uebubr ritig bemerlt, „fo im 9Biberfpru gegen bie unoerlenn*

baren Serbältniffe jener 3 eit, bah, menn bieSeifpielc oon tri»

buntcifen Slnflagen megen foler Sergebungen mäh*
renb beS brüten 3 abrbunbertS überall als biftotif
gelten lönnen, eine anbere SluSlcgung gefut roerben muh". 2)
lonnen biefe trihunicifen Slnllagen nun leineSmegS, mie glei gezeigt

19) 0. Secier ^anbbncb II. 2. 21. 71G, 0cbmegler 91. ©. 11.386 21. 3.

I
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werben foH, unb e4 bcbacf olfo ber weiteren ^bpot^efe üon flie«

bubr nicht.

Qi bleibt un^ alfo jur ^rllarung ber ej:tremen 9^icbtergewalt

ber Tribunen weiter nichts, al^ fie mit Sioiu^ i^ll, 35) für eine erfolg»

reiche Ufurpation nehmen, ^iefe Ufurpation wäre bann, meint

man, möglich geworben burch bie perjonliche Unoerlebli<hleit, beren bie

Solf^tribunen burch bie h^iligf« ®cfebe genoffen

®ie Leges sacratae, bie auf bem heiligen öerge entftanben,

ftnb nicht bie erften, benen wir in ber 9flömif6en ÖJefchichte begegnen.

gegenfeitige ^erhdltnib ber patrone unb (Klienten ruht auf hei»

ligen ©eieren bie ba^ SSorbilb ju ben fpäteren abgegeben haben

muffen 2Bie in ben uranfänglichen leges sacratae ber einzelnen

Plebejer als ©lient feinem patricifchen patrone gegenüber unter ben

befonberen Sebup ber ©ötter gefteflt war, fo würbe in ben leges sacratae

ber 6eceffion ber Vertreter ber i|Meb8 als tribunus plebis nor aller

6chäbigung bcS ^atricierftanbeS unb befonberS ber potricifchen SDlagi»

ftrate burch bie Sacrofanctitdt gefebüpt. ^ic leges sacratae ftnb

alfo gewijfermaben einer Erneuerung beS urfprüngli^en SJertragS,

burch welchen unter Slnrufung ber ©ötter ben überwunbenen Ut»

einwohnern non ben Siegern pcrfönliche Sicberheit unb Freiheit ^u»

geftchert würbe, ^ab man in biefen f^dllen nicht bürgerliche, fonbern

wie in internationalen iBertrdgen göttliche Sanction ber gegenfeitigen

IRechte unb iBerpfliebtungen beliebte, lag in ber Statur ber Sache, weil,

wie bei jwei getrennten SSölfern, ei leine gemeinfame, auS beiben ih^ilen

hernorgegangene bürgerliche SlmtSgewalt gab, welche ben einen Xh^U
fowie ben anbern jur Verantwortung hatte ziehen lönnen. ^er gött»

liehe Schub nun hat eine bloS moralifche ^raft. Er uerbinbert nur

baS Unrecht, baS ber Einzelne bor bem eigenen ©ewiffen, ober bor

ber öffentlichen Vleinung nicht ^u berantworten bermag. Er richtet ftch

alfo nach ber jeweiligen Stdrfc ber religiöfen ©efühle, nach Der re-

ligio ^3) im eigentlichen Vömifchen Sinne, welche 5ur Veobachtung

beS göttlichen ©efe^eS berbinbet, unb in biefem ©efühle ift jeber

Einzelne mehr ober minber abhdngig bon ber allgemeinen VollSübcr*

§eugung, bon bem Urthcilc feiner StanbeSgenoffen. S)ie Verbinblich*

20) ^cter, Epochen 0. 31 : „3n ber S^hat waren bic ^otricier wegen
ber Unberlcblichleit ber ivibunen gegen btefc Slngviffc fafl waffenlos/'

21) 0CIO. ©. Aon. VI. 609) führt ein alte« ©efch an, angeblich

beS 9tomuIud unb ber XII £afcln: patronus, si dient! fraudem feoerit,

eaoer osto. Hehulid) war bad Verhältnis puif^en Spartanern unb Heloten,

^lutard). Inst. Lacon. 41.

22) 3)ahci ift ber 9lusbinci EiccroS (pr. Cornel. §23 p.450OretL)
gerechtfertigt: tants in illls virtus fuit, ut anno XVI post roges exactos
secederent, leges sacratas ipsi sibi restituerent, duos tribunos

crearent.

23) lieligione inviolati hriS^ti bie Sribunen 2ib. III. 55.
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(eit wixb fubjectio aufgefabt unb anbert Umftänben. S3or»

abec entjcbeibet über bie Serpflicbtungen ber einen Partei bie

SCrt unb Steife in meiner bie anbre bie ibnQen erfüüt. @in ^inaud«

geben über bie bebungenen S^ecbte, eine $er(ebung4ber uriprunglicben,

fei ei auigeiptod)enen ober ftiUoerftanbenen ^ertragdbebingungen, löft

bad (^eioiffen bed anbern ^beiU ohne Seitered, bricbt bcn ^rieben

unb fieUt bie 6ntj(beibung über diccbt unb Unrecht ber Starte an<

beim, bie bom Stecht nichts mehr meib.

97lan glaube aifo ja nicht bab unter bem Schule ber bei«

Ugen ©efe^e bie ^oltdtribunen fich SlQed gegen ben Stanb ber $a<

tricier bitten beraudnebmen fönnen. (Sine aQmühliche Erweiterung

ihrer SnachtooUfommenbeit bcit aderbing^ ftattgefunben, aber feinedtoegd

in ‘.ber Seife, wie fie gcfchilbert wirb, ^n jeber Staatdoerfaffung liegen

bei oerfchicbenen (Scwalten bie Äeime jum Sachdtbum, unb ei ift

möglich, bab ein ^eim fich träftiger ald bic anbern entwictett, fte über«

wuchert unb ^ur alleinigen ^errfchaft burchbringt. älber burcb ben

SD'tibbrauch formeQer Siechte wirb nie eine folche SlUgewalt gefchaffen.

Ein conftitutioneQer ^ürft fönnte unter bem Schule feiner perfönlichen

Unuerieblichteit unb Unoerantwortlichteit ebenfo wenig jebed beftebenbe

Soltöre^t umftürjen unb fich 3um unbefcbrdntten $errn machen, wie

ein Parlament burcb öad Stecht ber ©elbbewitUgung ade anbern

Staatögewalten oernichten tann. ^ie fdtacht beö formeden Stechted ift

nach äubem Umftdnben bemeffen, unb in Staaten, bie, wie ber Stö«

mifche, eine ftetige, normale Entwicflung herben, werben oon {einem

ber politifchen i^aftoren Sprünge gemacht, bie mit einem Sale ber

EntwicHung ganjer gefchichtlichen ^erioben borgreifen.

Senn nun eine richtige S3eurtbeilung ber leges sacratae eine

Ufurpation unmöglich erfcheinen Idbt, wie fie ben Stoltdtribunen ^u>

gefchrieben wirb, fo jeigt eine Unterfuchung ber einzelnen ^dde, in

benen biefer ^erroridmud audgeübt worben fein fod, bah fte ald ge«

fchichtliche S3eweife nicht gelten fönnen, unb bah fte nicht geeignet

finb, unfre Slnficht über bie Stömifche Serfaffungdgefchichte in ber oben

ongebeuteten Seife gu trüben.

^ie erfte Er5dblung ift bie bon Eoriolanud. Sad in ihr ^al·

fched unb Unmögliched ift, fddt nicht fchwer nachjuweifen, bagegen ift

ed hid jept noch nicht gelungen, einen eigentü^en biftorifd^en ^ern

für biefe SSoltdfage mit einiger Sicherheit aufjufinben, unb ed würbe

aIfo hoch wohl 3u gewagt fein aud ber Slnflage unb Sterurtbeilung

bed Eoriolanud burch bie Xribunen irgenb welche berfaffungdgefchichtliche

golgerungen ju Rieben**).

3)ie zweite (^}dhlung bctnbelt bon ber Serurtbeilung bed Eon*

fuld %, Senenind (278=476). Seneniud wirb bon ben Xribunen

24) Sie Schwegler Stöm. ©efch. II. 267 thut.
^

25) Sie 2>ion. VII. 65 thut.
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angefiagt
,
meU er int ^ejenter ^iege ungludüd? gefätn^ft batte unb

ben ^abiern an ber Sremera ! ju §ül|e getommen mar. Unter

melcbem ^ormanbe unb mit mel(bem 9te(bte bie Tribunen einen mili«

tdrifcben Rebler beS Sonful^ rügen unb burcb bie 2;ribud beftrafen

lafien tonnten, i[t gar ab^ufeben. banbelte fub hier nicht um
eine ißergemaltigung an ben Tribunen, ein Vergeben gegen bie leges

sacratae, fonbern um fcblccbte jtrieg^jübrung. Üliit ber ^riegefübrung

aber batten bie Tribunen gar 5iicbtä $u fcbaffcn. 6ie gehörte jur

äußern '4^o(itit unb bie oberfte Leitung mar gbnj in ben $dnben bed

Senate^, 3U bem bic Tribunen in biefer 3eit nicht einmal 3utritt

batten. liegt biet alfo offenbar entmeber ein grobes ÜJtihberftänbnih

ju ©runbe ober bie ör^äblung ift eben fo rocnig biftorifch mie bie

^abel bon ben 306 ^abiern, ^u ber fie gehört.

3m folgenben 3abre (279=475) mieberbolt fich biefelbe ®e*

fchicbtc. iDaffcIbe ©ericbt muhte nach Slnnaliflenbrauch noch einmal

aufgetifcht mcrben, 2)er ßonful 6erbiliuS mirb angellagt, meil er bei

einem (Sturm auf ben oon ©truSlern belebten ^aniculuS gurücfgefcblagen

morben mar. SBenn biefe 5lachricbt fchon an unb für fich ebenfo un»

mabrfcheinlich ift, mie bie üom norbergebenben Sabre» fo w>trb fie noch

befonberS baburd) perbäcbtig, bah eS beiht, ber (Sonful fei freigefpro»

eben morben, benn mie foUtc ficb aus biefer 3eit ^te Erinnerung

an eine erfolglofe Slntlagc erhalten haben?

2)

ie nacbfte Slntlage (281 = 473) bie bcS Tribunen ©enuciuS

gegen bie Eonfuln S. SuriuS unb E. fülanlius fod gar nicht 5ur

SluSfübrung gelommcn fein, ba ber Siribun am dJlorgen beS anbe*

räumten ©crichtStageS in feinem Sette tobt gefunben mürbe. §ier

> haben mir alfo eine beabfichtigte ^ntlage, bie noch berbdchtiger

erfcheint als eine erfolglofe unb mobt nur als iOlotio für bie Ermor»

bung beS Soltstribunen erfunben mürbe.

3)

ie Slnllagc beS Slp. ElaubiuS (284=470), ber bor ber Ser»

urtbeilung ftirbt (Sib. II. 61), ober entleibt (iion. IX. 54), ift

offenbar nur eine Slieberbolung bon bem HuSgang beS !DecembirS

Slp. ElaubiuS (Siebubr S. ©. II 377 Sl. 754. Sbne gorfchungen

e. 71. 6chmegler fR. ©. II. 568), mie ftch ju boülommenet Ebibenj

bemeifen Idht^ unb ihre Einreibung in bie tribunicifchen ^ntlagcn

biefer 3«it mirft alfo ein ^mcibeutigeS Sicht auf bie übrigen, bereu

Unechtbeit niebt gan§ fo offen ba liegt.

Serfchieben bon ben bisherigen tribunicifchen Slntlagcn ift bie

beS jlaefo Quinctius (298 = 456) infofern biefelbe gegen einen Sri»

batmann gerichtet ift unb ein gemeines Serbrechen, bic Jöbtung eines

^Bürgers betrifft. 5)iefer Srojeh batte offenbar, mie auS SibiuS

(III. 12, 13) herborgebt, eine befonberc Sebeutung in ben DtechtStra»

bitionen erhalten als ber erfte, in melchcm bem Slngetlagten geftattet

mürbe SSürgen ju ftellen (6chmeglcr 91. ©. , 578 21. 3). 3u l)tc

IHeibe ber politifeben Sroceffe gehört er gemih eigentlich nicht, menn
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au(b ber
.
SlnfiÄget 2. 35oUciu3 ein Tribun gctnefcn fein foH, ba

^aefo einer ganj gemobnlic^en Xöbtun^ in ^olge einer 9iauferei

fibuibig befunben n?irb unb ficb ber SJerurtbeilung burcb ^lucbt ent*

giebt. 3Rur au^ 3)langel an 6ioff, um ben 6tänbc(Qmpf aug^u»

fdbmüdfen, haben bie Slnnaliften biefen ^rojefe in bie ©ejcbichte üon

ben tribunicifcben Slgitationen bineingejogcn.

3)er plaufibelfte ^aü non tribunicifcber Sintlage ift ber bom
3[. 300 (= 454) erzählte (Sin.. 31 5)ion. X. 48). ®ie Sonfuln

JRomiliu^ unb SSeturiuä merben angedagt unb in eine ©eibfirafc ner»

urtbeUt, meil fie bie ^riegebeute nertauft unb nicht nertbeilt haben.

2lber rco fo niete Stuben ficb ( morfcb erroiefen haben, rooUen mir

boch nicht magen, biefer einzigen, bie jufäQig tein äubere^ Stichen

innerer f^dutnih ernennen Idht/ SU feht ^u trauen, ^nbejfen ift gu

ju bemerten, bah bie 2(nt(age unb SSerurtheilung ber (Sonfuln 91omitiud

unb iSeturiu^ ftch ganj innerhalb ber Schranten hält, inelche fpäter

für bie ©ericht^barfeit ber 2!tibu#comitien beftanben.

®ie rein nom 3ufa0 eä oft abhängt, bah b>it über bie ßreig«

nijfe biefer 3eit neben einem flfen entftedenben SSericht einen un<

nerfdtfchten haben, geht neben einigen anbern iBeifpielen auch auä ber

dr^dhlung non ber Slnttage unb ^erurtheitung bed ÜJt. 30anliud

hemor, bie nach ber 3^it be^ ^ecemniratd fdQt. ^lachbem ausführlich

er^dhtt ift, bah ÜJtanliuS non ^ottstribunen angedagt morben fei,

folgt bei fiiniuS (VI. 20) bie fnappe 91oti5, bah nach einigen Sim
gaben 30anIiuS nicht burch Tribunen, fonbern burch ^uumnim ner«

urtheitt tnorben fei. $iefe Slngabe hat nun bie hächfte üBahrfchein«

lichfeit für ftch unb eS ift baher bie dtloglichteit nicht ab^umeifen, bah

auch in anbern ^dtten, »o bie Tribunen als Slnddgcr norfommen

biefe btoS aus Unmiffenheit ober^erfehen ftatt S)uumnirn ober Üud«
ftoren genannt ftnb.

5)aS ©rgebnih unfer Unterfuchung ift, bah bis jum ^ecemnirat

fein ^ad non tribunicifcben ^erurtheitungen burch bie $IebS in Gapi«

taldagen norfommt-, ber atS ein gültiges hiftotif^^S 3cugnih bafur

gelten fönntc, bah oor bem ^ecemniratc bie Tribunen baS diecht

auSgeübt hdtten, „jeben 33ürger, felbft ben 6onful im SImte nor fii

ju laben unb auf Job ober ©elbbuhe erfennen^' (Sdlommfen dl. ®.
I. 275), bah fii/ geftübt auf bie §eiligfeit ihres SlmteS unb bie Un«

nerleblidhfeit ihrer ißerion, eine Spnehjufti^ burchgeiept hdtten, bie

fich auf blohe ©einolt unb Ufurpation grünbete, ©ebarf eS noch eines

©emeifeS, fo liegt biefer barin, bah feit ben XII tafeln bie iribuS

jugeftanbener dJlahen eine ©erichtSbarfeit in Gapitalfachen nicht he*

feffen haben (2)lommf. di. ®. I. 288). ^ie ©efugnijfe ber $ributcomitien

mürben aber burch bie ©erfaffungSdnberung ber Leges Valeriae IIo-

20) j. ©. int ^roceffe bcs aiicncmiue, oben ©. 175.

iRuf. f. W. XXI. 12



178 lieber bie ßntftebung unb bie dlteften 53efugniffe

ratiae jebenfaü« berringert, fonbem ertoeitert. 6r|l öon je^t an
erbaüen fte ben (Sbaralter allgemeiner i8ürgen>eriammlungen unb je^t

nur für beftimmte Svoede unb unter gcfe^^licben Sefcbränfungen. ^enn
man nun nicht einen iHüdfcbritt annebmen miQ, moju man ohne bie

fcbiagenbften S^uflniffe nicht berechtigt i|t, fo fteht fefl, bah bie 2ln»

nähme bon einer frühem ufur|}irten 2)tachboQtommenheit ber Tribunen

unhaltbar ift.

S)ab fich baS ^ribunat bid gu ben SJecembirn innerhalb ber

urfbtünglichen @rengen beä auxilium gehalten hat, geht auch barau^

herbor, bah bi§ ^um % 297 (= 457) in ber Sßermehrung bet 3ahl
ber Tribunen auf jehn eine Erweiterung ihrer 2Hadht anerlannt würbe.

6ie muhten perfönlich einfchreitcn, um ihnen 6(hub gu gewahren
unb eine gröbere Hngahl bon Tribunen gewährte aifo auch einer grö*

heren ^ngahl bon Plebejern bie 2ludftcht auf rechtlichen $. Jütten
bie Tribunen fchon borher in ber angenommenen Söeife poFitib gegen

bie ^atricier einfchreiten wollen, fo wäre ihre SSermehrung eine Schtt>d*

^ung beö 3^ribunatd gewefen, aU welches fie benn auch aufgefaht

worben ift *·^), inbem eS ben ^atriciern um fo leichter geworben wäre,

einen ober ben anbern Tribunen gu gewinnen unb gut Einfprache ge«

gen einen Eintrag ihrer EoUegen gu bermögen. 3Han muh ülfo ben

Plebejern gumuthen, bah fte ihren eigenen Sortheil nicht berftanben

unb felbft bie iSlittel an bie $anb gegeben hätten, ihre Vertreter gu

hemmen ober gu binben.

9toch eine Betrachtung führt gu bemfelben Schluffe, bah unmit«

telbar nach ber Einfebung ber Tribunen bie angeblichen ^nflagen

gegen bie Schäbiger ber tribunicifen ©ewalt nicht ftatt gefunben

haben lönnen. ^ie Tribunen ftanben unter bem Schup ber lex sa-

crata. Es lag in ber Statur biefer lex, bah ^ine Uebertretung ber*

felben burch baS gewöhnliche bürgerliche Stecht nicht geahnbet werben

(onntc. ^ie Strafe ber Eötter lag ben ®öttem ob gu ooQgiehen.

3n einer frommen gläubigen 3eit, wie bie war unb fein muhte, worin

folche Oefepe entftanben, wäre bie SOtacht berfelben über bic Oemüther
nur abgcfchwächt worben, wenn man bie Uebertreter mit einer bürget*

liehen Strafe bebroht hätte. ^ieS gch aHerbingS in fpätcrer 3«t»

als bie binbenbe ^raft ber Steligion nachgelaffen hatte, aber es ift

höchft unwabrfcheinlicb , bah fogleich nach Erlah bet leges sacratae

biefclben burch bürgerliche Strafanbrohungen fupplementirt worben

feien, gubem, ba, wie oben gegeigt, grabe in bem üllan^l einet hohem
bürgerlichen 3«ftang bie Beranlajfung gu ben heiliflo« ©efepen lag**).

27) SKommfen 9t. ®. 1.283.

28) So waren and) bie brei auf einanber folgenben oalcrifchen @e·
fetje über bic provocatio heilige ©efe^je, beren Uebertretung mit feiner bür-

gcriichcii Strafe bebroht war (2io. X. 9). Erfl fpütcr würben burd) bie legee
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bed 9{dmifcben SoItStribunatd. 179

9Btr (ommen aifo bon btefer Seite ber toieber 3U betn>

feiben Scblufe,, bab ba§ ißoitStribunat bis ben 5)ecembim

bef(brdntt mar auf baS ins auxilii unb ben unmittelbar barauS fub

ergcbenben ßinflub auf patricifcbe Süermaltung unb 9lecbtSi)flege *®).

$eibelberg^ Oct. 1865.

Dr SB. 3b ne.

Porelae Strofanbrobungen in btefe Oefebe aufgenommen. Cic. de rep.

. 31· 54 neque leges Porciae quioquam praeter sanctionem at-

tulerunt noyi.

29) 91 SSoflenbung ber oorflebenben Arbeit, aber bor ber

abfenbung jum Druef fom mir bte Schrift bon S. S. 3buipt „boS (Sri*

minalrecbt ber Wömifeben 91epubltf" ju ^önben, morin ber SSerfaffer mit
groger Sluefübrlicbteit bie im ^roeiten S^eil meiner wirbelt befämpfte 2ln{tcbt

j(u begrünben flrebt. iBet ber großen S3erfd)iebenbeit in ber Sluffaffung unb

9ebanbinng ber CucÜen ^mifeben bem S3erfaffer beS (SriminalrecbtS unb
mir fonnte ti nicht für erlpvieglicb auf eine ^olemtf einjugehen.

©er 3®*np** öhrfurebt bor ber Slutoritöt bee iBtonbjiuS tbeiit, »te fte be·

fonber« in feinen (Srbrterungeu über ben $ro|eb beS (Soriolanus erfebeint,

für ben habe icb überhaupt nicht gefebrieben, unb mit ihm mirb ficb ein

Serflänbnil auf leine ©eife erzielen taffen.
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Ucbcr bie ^rage bet 31 ober btt

bem '^(aton }9(6 3)ia(oge ^olitifod

nnb ^tot^Io^.

I.

SBä^renb {o eben ®. ©rote un§ energif(b aufforbert, tro^ aOer

neueren Äritif bem SScr^ei^ni^ bet ^atonifeben Sebriften bon 3^bra*

35ertrauen 5U [(benfen, liegen noch bie oon Sebaarfebmibt in

einer 5leibe Don Slulfd^en (im iRbein. 3Ruieum XVIII, 6. 1 ff. XIX,
6. 63 ff., XX 6. 321 ff.) gegen bie oot aÖ

3u(übner ^erbammniB
bi^bet mieber geretteten ©efpröcbe eopbiffeS/ ^olitifoS unb Äratploe

erhobenen Sebenlen, fobiel und belannt, unerlebigt oot. 6d mo(bte

an ber 3cit unb geftattet fein, biefelben ^u erwögen.

Seinen Sluffab über ben Sopbiften fnüpfte S(baorf(bmibt an
ben, Don Ueberweg feiner Slnficbt wobl geführten SBcmeid ber

Unötbcit bed ^armenibed an. wir benfelben ald folen ni(!bt

acceptiren unb Doriöufig gegen Ueberweg in ber lleinen „bie ^ragc

über ©cift unb Orbnung ber ^IQtonifen riften aud Slriftolelc^

beleutenben" Srift . 78—85 Giniged in befonberer ©e^iebung

auf feine 2lnt Don bem 6weigen bed ?lriftoteled über ben DieU

bcfproenen Dialog bemertt haben: fo ift biefer Seite und bie

grage über bie Sletbeit ober Untbcit bed Sopbiften unb bed »
litilod eine freie unb unabböngige. ^er 93e3ug ber 2Borte 217® im
Sopbiften, welen Srfmibt in feinem Sinne benu^t, mürbe,

wenn er felbft auf ben ^armenibed gebt, nitd beweifen.

3unft prüfte Sfmibt bie 33eweidfraft ber 2lriftotclifcn

Stellen, in benen ber Sopbifted unb ber ^olitifod bidber nit blofe

eine Stü^e ibred 91orbanbenfeind jur 3cit bed Stagiriten, fonbent

fogar eine Stille ihrer 2^etbeit ald ^ltonife Dialoge fanben. ^iefe
Stellen finb üon und in ber erwöbnten lleinen Srift bereitd eben*

falld befptoen. 91 bie 211 Srfmibtd barin ju berühren batten

wir bereitd ©elegcnbeit. SBir haben und aber nit ganj ritig über

biefelbe S. 68 geäußert, wenn wir fagten, berfelbe habe n3uweifen

Dcrfut, bab überhaupt leine 33erücftigung bed Sopbiften in jenen

Stellen 3 u finben mögli ift. 5)enn biefe 3RögUleit röumt er Diel*

mehr ein. ^ir felber glaubten bort, ed fei aQerbingd mögli, bab
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lieber bie ^ecbtbeit ob. Unäcbt^eit ic. 1dl

Hriftoteled ficb ni(bt auf ben So^biflrn bejog. ^ Hegt e^ tm 3u*

fatnmenbang unferer an bem be^eidpneten Ort gegebenen ^nft(bt über

bie Jlripotelifiben 6teüen, bab ber SBabrfcbeinlicbfcit beä Sc^ug^ bad

Uebergeioicbt gebübte. ber Statur bei Slriftotelifcben ^ritit ber

$Ialonif0en ^bHofopbie, bie toir einer erneuten, ob gtoar turnen

$etra(btung unterzogen, ergab ficb und, bab bie in ber 6teUe metahpys.

1089* 2 ff. geäuberten ©ebanlen , mcnn fie ben Sopbiften berüct*

ficbtigen, ein nicht überrafcbenbed Seijpiel barfteUen, bab bon an«

jcbiiebenber Zreue in ber üefprecbung bed Slriftoteled über ^latonijdbe

6<briften nicht bie Siebe fein fönne. 6d toürbe zu roeit führen, an

biefem Ort auf bie Slriftotelifche ^ritit in gröberem Umfang einzugehn

unb mub unfere eben gebuchte Schrift für jept jprechen. ^ie (Einficht

über bie Statur biefer Kritit ift gleichmohl z^^ (Entfcheibung ber oor«

liegenben $rage, ob bed Bophifted unb ob bed !^oIititod ald $iato«

nifcher (Sefpräcbe oon Slriftoteled (Ermahnung gefchehe, bon Gelang.

SBir rechnen zu ben Steilen bet Schrift, bie biefe ^ritit beleuchten;

nicht blob bie ben Sopbiften fpecieU betreffenbe, fonbcrn auch bie über

bie ^rincipien ber ^beenlebre, S. 11 ff., bie über ben 2:imäod, bie

$oIiteia unb bie 3l>een(ehre ald foie, mie fte im Verlaufe jener

deinen Sibhanblung bortommen. ^ür bie Shuratteriftit ber ^ritit ber«

meifen. mir auf .S. 16 ff., mo bon ber bad Sachüche, mie bad formale

ber $(atonifchen ^hÜbfophie mefentÜch mobificirenben Slriftotelifchen

Siuffaffung in befonbeter Beziehung auf ben ^imäod bie Siebe ift unb

auf S. 102 unt., mo nur auf ®runb aUed S3oraudgehenben bie 3e«

hauptung güt, bab zn><^^ Siriftoteied feine im ©eifte feined Spftemd

geübte ^ritit an bie Schriften $(atond (egte, beren Sinn mobificirenb,

ba$ aber auch einmohnenbe Schmierigteiten berfeiben ihm entgegen

tarnen, um bie ^iti! nicht ungerecht erfcheinen zu laffen.

SBäre alfo in ber gebuchten ((einen Slrbeit ermiefen, bab ed mit

ber anfchliebenben Sreue ber SlriftoteHfchen ^ritit auch anbeten

SSeifpieien bebentH fteht: fo läge bie erc!tigung bed Sophiften

in ber SteOe 1089* 2 ff. im S3ereie bed SliögHen unb SBahrf^ein«

(ien, obg{ei zmar oon $(atonitern bort bie ^ebe, bie SinÜdnge an

ben Sophiften in SBorten unb SBenbungen nit fo unbeutii. (Ed

erhebt ftch bann bie ^rage, in me(er anbem 3(rt unb Seife $ ( t o n,

oon bem ed metapbys. 1026'^ 14 (og(. 1064^ 2 ff.) heibt, bab er in

gemiffet Seife ni^t übel „ben Sophiften um bad Stitfein ftede^

bied gethan haben foOte, a(d ed eben in bem bem

Sophiften genannten ©ejprdch ber galt jft, fo fehr , mie mir

felber eingerdumt haben, bie Slrgumentation biefed ^ialogd oon ben

©ebanten bmeit, melche ben 2lriftoteHen Sorten metaphys.

1089* 2 ff. bie Satoniter bemogen, bie Stothmenbigteit bed 9^<
meifed bed Seind bed SHtfeienben zu betonen. Oftenfibet fprit S(ri«

ftoteied oon ben Sophiften in prägnantem Sinn, bem ähnlich, in me(«

em ber, Sophift in bem ihm benannten ©efprde, unb unter

Digltized by Google



182 lieber bie Sle^t^eit ober Un&(btbeit

ben une betannten $Iatonif(ben ®efprd(ben nur in biefem, ber 9iebrd*

fentant unb 2)oImet|(ber bed 9Ucbtfeienben in gemiffem Sinne genannt

toerben tann.

SreUi<b, ein Sitat ber ^latonifcben Schrift ;,Sophified",

nie mancbei^ anbere Gitat bed ^riftoteled oon einer ^atonifcben

Schrift, ift bie SteQe 1026** 14 nicht. Sfian benle aber, um nur ein

iBeifpiel anjuführen, an bad hoch un^neifelhafte (Sitat, morauf bie

^echtbeit bed Sbmpofiond aud Slriftoteled fich grünbet, 1267^ 7 in

ben politica, um }u finben, ba| auch jene 9lrt ber Einführung ebenfo'

nohl ben ^latonifchen Sophifted betreffen tann, ald biefe bad $(ato«

nif^e ©aftmahl betrifft, ^ie bon Ueberneg geltenb gemachte 9e«
beutung bed ^cdteritumd beruht auf Siäufchung — bergl. meine angef.

Sehr. S. 54—, unb todre fte felbfl richtig: fo buhte bie SBahrfchein«

lichteit bed Sejugd ber SteQe auf bie Schrift bed $Iaton nenig ein,

ba ja Uebermeg eine 9Q i t be^iehung auf Schriften neben ber IBe^iehung

auf münbliche Eleuherungen bon bem Gebrauch bed $rdt^tumd
nicht audfchlieht.

SBdhrenb bied bie QBahrfcheinlichteit bed IBe^ugd bed Elriftoteli«

f^en ^tatd 102'’ 14 auf einen $latonifchen Sophifien ju ber«

theibigen gilt, haben mir, mad bie SteQe in ben politica 1089^ 5
unb fpecieQ bie SBenbung odv xai

betrifft, in ber mehrfach ermdhnten Elbhanblung

S. 68 bereitd sur Serglei^ung bie SteQe politica 1326^ 38
empfohlen. 9Bie bie SteQe, morin biefe QDorte bor«

lommen, obmohl toeber $laton, noch bie $oliteia, noch auch bie

fprdchdperfon Solrated genannt ift, boch auf bie $latonifche ^oliteia

offenbaren IBe^ug nimmt: fo tann auch jene recht mohl, trop ber un«

beftimmten SBenbung, auf ben $Iatonifchen ^olititod bezogen merben.

^ebenfaQd forbern beibe SteQen auf, bie Elrt unb QBeife ber Sriftote«

lifchen Zitate gtünblich 2u beachten. 6d trifft nicht 3u, mad Schaar«

fchmibt a. a. 0. XIX S. 64, bgl. auch XVIII S. 24, mit IBe^ug auf

bad ben ^olitifod betreffenbe Gitat fagt: „niemald ift ^aton bon

Etriftoteled in biefer ober auch in anndhemb dhnlicher EBeife citirt''.

^en gröberen Xheil ber bon Schaarfchmibt gegen bie Eiechtheit

bed Sophiften, mie bed $oIititod unb üratplod erhobenen IBebenten

bilben biejentgen aud bem „inneren ®eift ber Speculation^', fomie aud

IBergleich mit ber mohlbetannten SBeife ber $latonifchen ^riftfteQerei

entnommenen. 3n (epterer $inficht hat er auch bie Sprache, bie $hra>

feologie ber ©efprdche berücffichtigt unb auf biefem Gebiete, mooon

fpdter, biel Unplatonifched entbeett.

Seinen aud bem „@eift ber Speculation^ entnommenen üebenten

geht eine lurje Eludeinanberfepung ber Sbeenlehre, ald bed 6igenthüm«

lichften ber ^atonifchen $hilofophie, bad anerfannt fei, boraud (9th*

Qltuf. XVm, S. 8—9). SBir heipen bie 3^nlehre old ^igenthüm«

lichteit ber ^latonifchen Speculotion gut, ohne auf bie umfdngliche
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ber Dialoge 6opHfted, unb 5!ratbIoS. 183

Unterfu(tung ber (Snttoidlung unb ber Snttoidlung^ftabien berjelben

hier ein^ugebn. Slber bie oon 6cbaar[cbmibt gegebene ^butalterifti!

leibet an Unjicberem unb ^ebentlicbem. 6ie bilbet aber einen ^aab*
ftab, , menn ber 3)laabftab an ben Sophiften, ißolitilod unb

üratplo^ angelegt loirb, biefe ald erfeinen follen unb mub
geprüft toerben.

9Ut bebenfIi erfeint und, mit rfmibt an^unebmen,

bab bie 3been bem ipiaton Sefcn uub S’lufterbilber ber Dinge finb.

Sßenn er aber fagt, bab $( bie ^been unter bie Kategorie belS

6cinä, bie materiellen Dinge unter bie M bloben 28erbend fabt^

fo ift biejeS, maS oon Sitigtett ift, infofern ungenau, ed be>

beuten lann, bab $laton immer nur oon ben materiellen Dingen ald

unter bem SBerben ftebenb gefproen buben foQ. äBir führen eine

Stelle aud bem $bübon 79^ an, too jtoei (Sattungen be^ Seienben,^ unterfieben merben, beren eine bad 6itbre, alfo

bo mobl materielle Dinge, umfabt. Die Stelle 188^ ff. im Dbeätetod

nennt Seienbed, toad, toenn Srfmibt^ Unterfeibung unbe<

bingt gilt, SBerbenbe^ genannt toerben mübte. Srfmibt fprit

ron einer Slnertennung ber materiellen Dinge als realer SBefen im

Sopbifi^n aU einer unpltonifen. ^ft in ben gebten beiben

Stellen be^ $bäbon unb Dbedteto^ Slebnlie^?

Slber frembartig unb ber $ltonifen^ ent*

fpreenb ift biefe Sleuberung Srfmibtä. 6(etbin unter bie

Kategorie bed 29erben$ but Platon bie Dinge, bag SBabmebmbare,

nit gefabt. IBetoeift er bo^ bie Aufhebung alles äBabrnebmbaren

bei foler Raffung im DbeätetoS 182— 182®. ^ür Platon ift bie

SBabrnebmung mit bem 3Babmebmbaren, unb bie (hlenntnib mit bem

SBefen gefept. (Sine Unterfeibung beiber (Sebiete Sein ober

SBerben als einer ^nftanj fommt bei Paton toeber oor, toar

fte mögli. giebt fünfte, too bie Ptonfe 3(rgumentation unS

im Stie labt unb too eine entfiebene älntmort fehlt, menn man
bem Serbältnib beS DingS gur Ob^^/ ber SDabrnebmung jur

(Srfenntnib frägt. ber Unterfeibung in beiber iBejiebung mt
| ein SBefel beffen geltenb,> fte unterfieben merben. Die

materielle SBelt, Srfmibt unter bie Kategorie beS SSerbenS

gefabt, ift bemfelben (Segenftanb beS fUleinenS. ^ir erinnern

aber an bie Stelle in ber ^oliteia 479—480 , in ber SBiffen unb

älleinen nit, wie Sein unb 2Derben, fonbem wie Sein

unb Weber Sein 9litfein unterfieben finb.

911 bebenlli erfeint unS bann wieberum, mit Srfmibt
an;unebmen, bab baS Serbältnib |wifen ^een unb Dingen oon

ll^Iaton fo auSgebrüdt wirb, bab bie leptern nur bur bie (Semein*

fft —^ ^'^ u. f. W. —
mit erfteren befteben unb ertennbar feien.

Die EluSbrude für biefe ®emeinfft, wie bie für baS abbilb*
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184 lieber bie 2ied)tbeit ober Unä<btbeit

!i(be ©er^iülinib bcr S)inge ju ben böngen mit bet roefentlidbpcn

@igentbäm(icbfeit ^ufammen, um berentmiQen oon ^beenlebre überbaupt

bie 9?ebe ift. 2Jlit ihnen oerl&ält e'^ ftcb in objectioer ^^e^iebung dbn<, mie in fubjectioer mit ber Hnamnefi«.

9Benn aber 6cbaarfcbmibt al^bann mieber jagt, bafe biefe ©c^

meinfcbaft in einigen Dialogen aU bureb bie 6(böpferfraft ®otte4, be4

meltorbnenben ©eifte^ betbeigefubrt gebaebt mirb; fo erj(beint unS
biefer ^ulfprucb mieber nicht [o genau, al$ e4 bo<b in namentlicf^er

JRüctftcbt auf bie eteöe 265® ff. im 6opbiftcn um fo nötbiger ift, al4

6(baarfcbmibt a. a. 0. 8, 1 1 über biefe Stelle ben iabcl be^ Un»
platonifcben oerbdngt. ^a4 $$erbdltnib be$ feböpferifeben @otteS gur

3bce unb mit ber ju ber (Srfcbeinung^melt erfebeint in $latom<

feben Schriften nicht fo, bab jene Behauptung einfach gilt, ^ab ©ott

nach tocr Boliteia 597® bie 3bee macht unb nur eine machen !,
finbet ficb neben bem Umftanb, bab bie ber beigelegten Attribute,

nimmer 5u fein, nie ^u merben, nie anber« ^u fein, irgenbroie

bureb eine Bewegung, burch ein ©erben, burch ein 2lnbere»Sein, iur|

bureb ihre ©egenfabe, mobificirt werben, wenn fte in aHegorifcber

3orm bermiltelft be^ ^emiurgen in bie nothwenbige Berbinbung mit

bem 5lbbilbe treten, wie bie« im iimao« gefchilbert wirb, ©ie bie4

nicht fehlen tann: fo follte überhaupt nicht bie Unmöglicbteit berfannt

werben, alle ©ege, welche bie ^arftellung bcr ©eltentftebung im

3)imäo«, an ben wohl Schaarfchmibt für obige Behauptung befonber^

gebucht hat, einfehlägt, begrifflich in eine gorm aufjulöfen. ^amit
ift neben bcr, bie biefe gorm fein foH, auch ba« Ungenüs

genbe unb Bebenlliche bcr Slnnabme be« fchöpferifchen ©otte« bei Blaton

unoerlennbar. So finben wir im Bbilebo« 28^— 31® eine Betcoch*

tung über bie ba« 91Q unb ©an^e ber ©eit orbnenbe ÜRacht (ber

Bernunft, bc« lonigltchen ft>ie fte aflegorifch genannt wirb ober

©otte«, wie fic genannt werben lonnte), bie ftcb oon ber Stelle 265® ff.

im Sophiften in bem fcheinbaren Slbfebn üon ben 3bcen — benn

fcheinbar ift bie« 5lbfehn auch im Sophiften nur — wenig unter*

jeheibet, ob auch bie 2enben 3 biefer, bie (linficht unter ba« ©lieb be«

Urfächlichen ju bringen beftimmten Stelle eine anbere ift, al« bie im

Sophiften. ©erben in biefem 3War eine«theil« um ihrer Siheilnahme

an ber gbec be« Sein« halber bie gbeen reale ©efen, fo ftnb fie hoch

gbcen ebenfall« al« ©egenftänbe bc« ©iffen«, beffen Bealität eben fte

real erforbert unb e« ift eine Gonfeguen^ gerobe biefer lehteren Slrgu*

mcntation«weife, unb weil ba« Sein al« eine gnftanj gut Unterfchei»

bung bcr gbcen bon ben Gingen nicht berwerthet merben !ann, bah nicht

ba« Sein al« folche«, fonbern ein inteUectueUe« unb ethtfebe« ©efen,

©ott, bie Urfachc beffen ift, wa« ift unb erfcheint.

Bcrbalten ftch Sein unb ©erben gu gbeen unb Gingen, wie

eben etwa« genauer gu beftimmen berfucht würbe, anber«, al« Schaar*

fchraibt herborhebt: fo ift feine Behauptung nur, wenn eingefchrdntt,
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ber Dialoge ^olitilod unb ^ratplod. 185

Heutig, ba^ $[aton in eleatif(^er ^eife ba§ größte ©erntet auf

ben ©egenfa^ ^»iidjen Sein unb 2öcrben legte. 2)et bon^
betonte ©egenfa^ ift öiehnebr btr sroifeben ®e[en unb ßrfibeii

nung, Ur< unb ^bbilb. ^er ©egenfap oon 8ein unb Serben tonn

natärticb gan^ geläugnet loerben. 8o ift ja in ber ^oliteia bec

iBetuf ber pbUofopbifcben ibUbung ber, bie Seele bom Serbenben jum
Seienben bin^ufübren. Sollte Sebaarfebmibt ferner mit ben obigen

Sorten einen gemiffen gröberen 6inf(ub beö eleatifcben ^rincipö auf

$Iatonö 3^^^nlebre b<iben anbeuten moUen, ber mar, ben ber (^e^

genfap gum ^leraClit auf biefelbe aueübte: fo ift bad irrig. 91 Siri*

ftotele^ mar bielmebr gerabe biefer (eptere (Sinflub baö eigcntli(b Sit*

beftimmenbe ber ^i^eenlebre neben ben Sofratifeben iJegriffen. S3erglei(be

man barüber S. 4—9 unferer mieberbolt ermähnten Sdbrift.

®ebn mir auf bie oon Sebaarjebmibt alö unplatonifcb getabelte

2ltt, mie ber Sopbift bae Sein bebanbelt, über; fo fibeint oielmebr

biefe ^ebanblung mit bem ju ftimmen, maö mir fonft bei $laton

finben. 6^ ift nötbig, ein Seniged oot ber Stelle 244—251* ju

beachten, ebe mir ^u biefer felbft febreiten. Sit bem SSerfuebe 232*

—

237^' lenft fub bie Slufmerlfamfeit auf ein ^ecbältnib einer Schein*

tunft |u ihrem ©egentbeil ober allgemeiner unb mit Scbleiermacber

gefpro^en beS Scheins ^um Sefen. 6S gebt ber S3erfucb im

SSerlauf um beS 3ufammenbangS mitten, melcben ber Schein mit

bem 3^lhum unb beibe mit bem irgenbmie Sein beS 9U(bt*

feienben buben, 236*^ auf baS ^iebtfeienbe ein. ^a ber Schein, ben

eine ßrfcheinung, mie ber Sopbift, bet SUleS miffen mill, anjunebmen

genötbigt ift, bem 3>^i^lhum begegnet, fo ift in bem, ben Uebergang

bilbenben unb mit IHecht als erfter Slbfcbnitt ber inneren $dlfte bes

@efprächS 3U bejeichnenben Slbfcbnitt, 236“—241^ bet eintretenbe

2)egug auf Renten unb IReben nicht ohne ben S3e^ug auf baS S3i(b

unb Scheinbtlb. Sllletbings Hart $laton ober ber ißerfaffer beS So*

pbifteS über baS SSerbältnib jmifchen IBilb, Scheinbilb, Sein unb

tbum nicht genügenb auf unb motioirt, mie hier bureb ben Schein ben

^trtburn, fo fpdter 260“ umgefebrt jenen burch biefen. SaS ben

Orrtbum unb baS ihn bebingenbe irgenbmie Sein beS Siiehtfeienben

betrifft: fo ift bie Stelle im ibeätetoS 188**—189^ mit bem, maS

fich bott anreibt, gu bergleichen, um burchauS ähnliche Stanbpuntte in

beiben (Sefprächen ^u finben.

Sebaarfebmibt but feine Slufmerffamfeit aber junäcbft auf bie

Äritif ber früheren Spfteme, 244—251“, gerichtet. UnS gemahnt baS

dinfübren biefer $bitofopbeme unb ber S3ergleicb ibi^er Urheber mit

Sdhrebener^äblern burchauS mie PatonifebeS, menn einzelner Sleube*

tungen im XbedtetoS über ^eralleitoS unb beffen Slnbdnger berglei*

chenb gebacht mirb. Schaarfebmibt bagegen finbet barin fogar fpecielle

3üge aus ber dinleitung ber Slriftotelifcben SetapbpfU· ^ie ^aupt*

fache jeboch: et fiebt ben 3tbect ber ^riti! in Erörterung beS ,/Sub*
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186 Ueber bie ^ecbtbeit ober Unäcbtbett

ftan3i©cgtiff§", flott bob er, um fie $iatoni(d? ju finben, einen Stodb*

meU ber Realität ber 3>^^ erroortet b^tte (o. o. 0. XVIII, 6. 16).

(Sr erfcnnt bann ferner bie fteÜTenmeife ©ültigfeit ber 3becn, ober

pnbet fogleicb, bob bicfe für bcn SSerfaffer nicht ou^fcbliebUcb beben

gelten tonnen; er finbet, bab bie etbifcben SJlücbte oU SBirflicbeg be*

tont merben, ober pnbet jogleicb ein gon^ unjjlatonifcbe^ Slnerfennen

bet materiellen 5)ingc qU realer SScfen barin, inbem oon ihnen aU
gerebet rcirb, obmobl, mie mir fabcn, gerabe baftelbe im ^bebon,

mie im ib^tetod, unb wie Icicbt 5 cigen, an mehreren Orten in

^latonifchen Schriften ber galt ift. Unb enblich pnbet Schaarfchmibt

nicht blob Dad Unplotonifcbe, bab felbft ben' eine getoiffe

SBirtlichfeit 5ugefcbrieben merbe, fonbern auch jene feiner Slnpcht nach

bem ^-Pleton gan^ frembe 93cmerfung über bie Schöpfertraft ©otted,

bie oben bon un§ in §intoei« auf anbern Stellen unb bie JRüdpeht

ouf bie Schroierigfeiten ber Schöpfungö»3^ee überhaupt gerechtfertigt ift.

ßinfachere ^Betrachtung ber Stelle im Sufcimmenhang be^ 35or*

unb 9tachfolgenben lehrt pe ale im^ienfte ber gheen lehre ftehenb

betrachten, mie bicfe in bem ©efpräche jur Slntmort auf bie gefteUte

grage nach bem Sophiften unb ebenfomeit borfommt.

Son ber oben angegebenen IRüctpcht auf bad 95ilb unb bcn 3rr·

thum hebt pch, al$ bie fophiftifche ^uPaPung bie Schmierigfeiten bed

IRichtfeienben benupt hat, um bie SJlöglichteit falfcher SorfteUung

einmal ^u Mugnen, 24 bamit eben biefe Schmierigfeiten umgangen

merben mögen, bie Betrachtung be^ Seienben ab. (Srreicht mitb burdh

bie bemgemeüp eintretenbe ifritif ber 9taturphilofophen, ber (Sleaten,

ber Sltomiften, ber SJlegarifer eine befriebigenbe (Srllörung beö Seind

olg folchen feineömegg. B^ohl aber mirb baö ungenügenbe biefer älteren

unb neueren SluPaPungen beö Sein$ aufgebeeft. 2)en Dtaturphilo*

fophen mirb, inbem ihre SJlehrheit üon B^incipien betrachtet mirb, ba8

Sluge auf bad benfelben gan^ analog al^ SDefen betrtete Sein ge«

richtet, nicht, meil etma ihre Brincipien materiell pnb, be^hnlb ÜWate*

tialiSmu? aufgemupt, fonbern fehr einfach nur ein flarere« Berftänbnip

be§ Seienben ahbcrlangt. 2)cn (Sleaten mirb gezeigt, bap ihre feienbe (Sin*

heit eine Bielhcit in pch tröge ober fei. 2(n ben SÖtaterialiften unb barauf

an ben g^eenfreunben mirb mit ©ejug auf bie Dualität be« Seienben

im ©egenfap ju ber gegen jene betrachteten Quantität beffelben uerboU*

flänbigenb fortgefahren, ohne bap pch nachmeifen liepe, bop beibe @e*

pchtöpunfte burch bie pch ergebenbe ßrllärung bcS Seienben berföhnt

ober bermittelt mürben. Schlieplich, bie llritif ber gheenfreunbe

bie Gonfegueng an bie $anb gegeben- hat, bie Bermanbtfchaft herbor»

1) biefe bic Sbeenfrcimbc feien, halten mir nad) bem in einer

IRccenfton ber „gcnetifchen !5>arPellung bei* ^latonifcpen Sbcenleprc'' bon Sig,
Äibbing in glecteifene 3ahrbb. S3b. 89 (1864) S.698—699 bon unft ®e*
fagtem fep, mo^u noch, b?ag halb im Se^t folgt, fonimt
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Itt^eben ^tuijcben bem ^erbenben unb 6eienben, inbem eine ®e*

meinjcbaft ber Vernunft mit ben ^been , mie bie ber Sinne mit bem
©erbenben in berjelben SBejiebung beö unb beS noutv be»

rubt, beren Urfacbe bie ift, tritt in bem ov foroobl ba« 93e*

barrii(be, ba^ ^emeglicbe b<^^^or unb mie eä ni(bt blob jenes unb

ebenfo nit blob bicfeS fein fann, menn anberS ja ein Genien Statt finbet,

fo x>ern)i(feit eS bagegen, menn eS beibeS ift, in biefelben Scbmierig«

feiten, mie norber, als eS marm unb falt bic^· ift benn baS

aQerbingS unbefriebigenbe 9ie|ultat über baS Sein als folcbeS.

6S bemeifi, maS mir jcbon jagten, bab bie i^been als SBejen mit bem

Sein nicht ibentijcb fmb, auberbem auch, bab bie ^ritif nicht bie

roejentlicbfte Partie beS ©ejprä^S bilbet.

Scbaarjcbmibt j^eint nun in bem ferneren Verlauf beS ®e*

fptäcbs jene Huffaffung ber ^been, nach ber fie als SeienbeS über ben

Singen tranScenbent erfcbeinen, ermattet ju buben unb bab ^ie Singe

unter baS SBerben gefabt mürben, derartiges folgt nicht. 6S folgt

ntelmebr, mie fo oft bei ^laton, 251^ eine einfache SluffteUung ber

Sbeen als SDefen, bie man als baS ©emeinfchaftlicbe p bezeichnen

pflege, menn man bon biefem ober jenem $. . einem ältenfcben,

fpricbt. Semgemäb ift in ber folgenben $etrad)tung beS ©efprdchS,

nacbbem baS eleatifcbe Sein nicht minber üoflftänbig befeitigt ift,

ald im SbedtetoS baS ^erafleitifche SBerben befeitigt mar ^), fein

<9ninb, non ben Singen ju fprechen, als mären fie in feiner SBeife

ovra. Sie ^aupttenbenz beS folgenben, nachher meiter zu berfolgen,

ift barauf gerichtet, aus ber ber ^ibeen baS zur (Srflärung

be^ Scheins unb bcS ^rrtbumS erforberliche irgcnbmie Sein beS Sticht»

feienben zu geminnen.

6benfomenig, als für ridhtig zu halten, bah bie ©egenfü^e

non Sein unb SBerben auf baS SSerhältnih ber Qbeen unb Singe fo

angemenbet merben, als mären jene eine i8ielheit beS eleatifchen Seins

ober biefe nur merbenbe unb nicht auch irgenbmie feienbe: ebenfo»

menig halten mir bie ber mit iöonib, für eine 2Bei»

terentmicflung ber ^beenlehre in bem Sinne, als märe oor berfelhen

non $laton feine Serbinbung unb feine ©emeinfchaft ztuifchen ben»

felben angenommen. SieS märe fo irrig, als menn man annehmen

motite, Platon hätte eine Unbemeglichfeit ber i^been jemals gefegt,

bah auch ihrer Senfbarfeit erft baS ©egentheil, mie ja bteS im

Sophift«n 248* ber ^aß märe, erfolgte. Vielmehr fmb bie ^latoni»

fchcn 3^en 3öefen, bie feftgchalten merben, mährenb bie ^latonifche

jfritif entfchieben ebenfomohl baS eleatifche ^rincip oermirft, als baS

§erafleitifche unb jene im Sophiften ift höchftenS eine ^)erauS»

bilbung in ber ^beenlehre begrünbeter ^nftchten über baS ^erhältnih

ber 3been, unb nicht einmal bieS in bem Sinne, als ob in anberen ©e>

2) Schon im Sheötetos prognofHcirt nichts SlnbereS.
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fptdcben für eine ©emeinfcbaftli^fcit jener 3lu§bru(f ober

dbnlicbe ^Udbriide feblteu. ^er !ennt fte entfcbieben.

ift un§ bie§ barutn bebciitcnb, um 5U erlennen, bab unter

ben ^beenfreunben im Sopbifte^ 246*^, roelcbc moüen, bab
y.ui & &'( unb ben

©egenfüb ber merbenben ®inge ^u bicfem 6cienbcn aufs 6cbarffte

fabten, jcbenfallS nicht ^laton felbft oerflanben loerben tonn, ber ficb

mie gegen bie 6Ieaten, fo auch conjeguent gegen biejenigen richtet, bie

mit benfelben auf ähnlichem 53oben ftehn. 2Bie gejagt, holten mir

baran feft, bab bie SDiegariter unter ihnen oerftanben merben. 3luch

Schaarjehmibt macht unS in biefem ©lauben nicht irre, trophem er

mit einiger Seichtigleit, mie unS jeheint, über bie 3lnficht Schleier*

macherS unb 3)ebd»’ hinmeggchl. ^enn eben baS ftimmt micber trefflich

$u unferer Slnficht, bab er boch als feftjtehenb annehmen mub, bie

jPlegariter feien bie fofratifchen ^ottfeber ber Gleaten geroefen. 3)arin

liegt nicht mehr, mie ochaarfchmibt meint, bab fie bnS Seienbe mit

bem dinen — bas märe gan^ eleatifch —
,

fonbern bab fte bie *
fratifchen begriffe — bie urfprünglich auch bereits Söcfen unb leine

blob logifchen 3lbftraftioncn maren — mit bem Seienben ibentificirten.

dine folche l^bentität ift unplatonifch unb beShalb mirb fte bon ^laton

bermorfen. 5)ie mehreren 3iamcn für baS eine Seienbe ober feienbe

dine ber 2Regaritcr maren nicht fubjectib. iDtan hot fich 5U hüten,

bie SluSbrücfe fubjectib unb objectib auf bie in betracht tommenben

alten ^hilofopheme unbebingt aii 3umenben. ^ie Dkmen hotten bietmehr

©emeinfehaft mit bem Seienben unb maren an bemfelhen, fo ba^

Platon fte nur richtig als fahte.

2)ah bie fUlegariter, mie Schaarfchmibt betont, mahre „Äampf*

hähne" maren, auf bie ber SiuSbrud nicht paffe, fteht

mohl erft boii ben fpätcren fefter, als oon dullibeS. Slufeerbem be*

zeichnet fic jener SluSbrud im ©egenfah gu ben Sltomiften für milber

mit oftenfiblcm |)inblid auf ihre 5lnertenntnih beS Unftchtbaren gegen*

über bem hortnddigen haften am körperlichen biefer.

Sluch ber 3luSbrud für Stoff ift fchmerlich unplatonifch,

mie ihn Schaarfchmibt fenn^eichnet. 246^ ftehn bie im ©egenfab

ju ben unb fcheinen baburch gerechtfertigt. 247® wirb

möglichermeife im Sinne ber fRaturaliften gefprochen, fo, bah ^laton

für ben ©cbrauch nid)t aufjulommen hotte. 3lber menn auch nicht:

fo befchränlt fich ber ^latonifche ©cbrauch beS 3BortS nidpt auf ben

©egenfah sur Seele, obmohl er bei häufigftc ift, fonbern ermeitert fich, j. 93.

im Staat 476“, mo mit gufammen^ehn.

Xabei bemerlen mir fogleich, bah im ^olitiloS 258*^ nicht

ber Stoff fchlechthin finb, fonbern Äörper, mclche oorher nicht maren,

aber bur6 gemiffc künfte herborgerufen merben, unb in ähnlichem

Sinne finb 288** baf. bie baS fUlatevial, bie gemiffen künften

ftch barbietenben körper, als ©olb unb Silber.
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©enn 6c^aarfcfemibi cnblicb bie Slrgumentation ber Stelle 248^

—

249^ felbft al^ unplatonifdb, ja Iddjerlicb (a. a. O. 6. 12) am
gteift: fo erinnerte er offenbar nicht ähnlicher anberer Slrgumen*

tationen in unbe5»eifelt ijJlatonifchen Schriften. 55ie Sache ift nid)t

umoichtig für bie (Srtenntnib be$ ^latonifchcn. ©an vergleiche bie

Sirgumentation 477*^—479® in ber ^oliteia. ®ort gilt, bah her

^hilofoph tviffß, rodhrenb ein 5Inberer meine. 2)ah bem fo ift,

folgt, »eil ober menn baö ©iffen auf baö burchau^ Seienbe geht,

»dhrenb bag burchau^ ^'tichtfeienbe burchauö nicht ju miffen ift unb

bad ©ittlere ^toifchen bem Seienben unb 9tichtfeienben auch einem

$»ifchen ©iffen unb S^tichtmiffen ftehenben mittleren SSermögen 3U»

gdnglich ift, meines eben bie ©einung fein muh, bie fich vom ©iffen

unterfcheibet. ©arum aber mieberum biefem fo ift, beruht auf ber

91atur bed SSermogeng, b. h· be^jenigen Seienben, melche^

folched eine gemiffe iSeftimmung hnt unb nach biefer iBeftimmung §u

toirfen unter fich berfchieben fein fann. Solche nach ihrer 93eftim*

inung verfchiebenc 33etmögen fmb ©iffen unb ©einen, ©enn jene^

auf bü3 Seienbe geht, muh biefei, inbem ba^ fRichtfeienbe, nicht

trgenbioie 6in^, (einer, a0erbing§ auf irgenb (Stmad gerichteten

©einung jugdnglich ift, für ba^ beftimmt fein, > meber ift, noch

nicht ift.

©er jene Slrgumentation be^ Sophiften unplatonifch ftnbet, muh
auch biefe im Staate unplatonif^ finben. © bliebe vom $laton?

6 liehen fich bie Seifpiele vermehren bem ^hübon, toie au«

bem ^hilebo^ unb 2imdo^. genügt aber.

S)er Sophifte^ braucht nun auch nicht ,
meber n ch ben @e»

fprdchen verfaht ju fein, in benen eine fcheinbare Unbemeglichteit ber

äibeen oortommt, wie im ^hdbon, im iimdo^ — mie bicS Uebermeg

annimmt, noch braucht er, mie Scbaarfchmibt jur ©rmdgung giebt, in

$tatond alten Xagen feine (^ntftehung gefeiert ^u haben, mo $laton

von ber Unbemeglichteit ber ^been, mie von einer ^ugenbfünbe —
„einem jeboeb hurtndetigen Uobel" — jurüefgetemmen lodre. ® ift

leine ^ua^nbfünbe, (eine mefentUche 3?erc5nbcrung be# Stanbpun(tg unb

enblich auch jeneö Unben(barc gar nicht vorhanben, bah Slriftotele«

Don allem bem uichtä foll gerauht hoben. 2)ie Schrodefaen ber ^lato*

nifchen $hilofophie (annte ^riftotele^ unb rair fmb nicht geraiQt, bie^

felben ju Idugnen. Slber fie liegen nicht ba
,

rao Schaarfchmibt fie

fucht ober vielmehr nicht fucht, ba ihm ja ber Sophifteg, raorin aller*

bing^ eine bemertendmerthe Schradche vortommt, (ein ^latonifched

©er( ift.

Unter ben auf ba« ^ o r m e ll e bezüglichen ®eben(en, ivelcbc Schaar*

fchmibt a. a. 0. S. 15—20, bevor er auf ben wahren 3»holt be« Sophi*

ften weiter eingeht, hervorbebt, finb biejenigen, roelcbe, weil auf Stellen

bezüglich, bie ben meiften ^nftoh geben, bisher fchon am meiften

befprochen, theil« zur ^ocumentirung ber Undchtheit am meiften urgirt,
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tbetls jur iBertbeibigung am meiften ju befeitigert berfucbt toorben.

^ie aQgemeinen $emertun(^en über ba^ burcb mehrfache Seetüre

ber ißlatonifeben Schriften 5U erroerbenbe ©efühi für Unterfebeibun^

bed iUteifterd oon feinem 9tachabmer fmb roohl im ©an^en nicht Der«

tehrt, tragen aber, ba man natürlich ade biejenigen, meiche Don

ben Sitten bid auf bie Steueften ben So^^hifi^d unb $oIitilod für

acht anerfannt l^ahevi, biefed ©efüht^ nicht für baar erHaren barf,

leicht eine gegen Schaarfchmibt^ eigene S^erbammnih gerichtete Schürfe

in fich. geht bem Speciederen eine lurje Sh^rafteriftif ber Schrift»

ftederci ifStaton^ im Sldgemeinen Dorau$. Sie beftehe in ber ^enupung
ber Don Sofrate^ in münblichem S^erfehr angemanbten h^uriftifchen

dJlethobe ^ur Slnregung fpeculatiocn ^enfen^ unb (nüpfe baran bie eige*

nen phüofophifchen ©ebanfen in mehr birecter als inbirecter 5öeife.

3)iefe hruriftifche Sdtethobe bemöhre fich in ben ^tatonifchen Dialogen

überad in bem Seftreben, eine Söahrheit auS ben Seelen ber 'JJlit»

unterrebner felbft in bialeftifcher SÖechfelioirfung hrrauS^ubringen, burch

3urüdn)eifung beS galfchcn foioohl, als auf birectem ffiege epagogifch.

idlerfmale berfelben feien bie GiretaftS, bie Sotratifche ^ebammenlunft.

S)iefe ßharatteriftif, ^um ^heil richtig, trifft hoch nicht in bem ©rabe

§u, um als ditaahftab bienen ju lönnen, monach in Slnficht beS gor»

meden SophifteS unb ^olitifoS für unücht erlldrt werben tönnen.

IBelanntlich liegen fchon ältere ^um ^hril mit S3ejug auf baS $or»

mede uub dJtethobifche gemadhte ©intheilungen ber $latonifchen ^ia»

löge Dor, wonach felbft bie, burch neuere Äritil befchränltere 3fthl her

^latonifchen Dialoge in oerfchiebenere, burch Slrt unb SBeife ber 3orm
unb dJtethobe mehrfddig unterfchiebene ©attungen lommt, als bie Don

Schaarfchmibt gegebene ©harafterifti! geftattet. 9loch einer berfelben

giebt eS ^ingc ber jetetif^en unb ber hbphc0Ctifchcn dÄethobe, Deren

beibe ©attungen wieber in je ^wei Derfchiebene Slrten verfallen, wdb*

renb biefe wieber nach Unterarten unterfchieben finb. ©S fpringt bieS auS

ber Ueberlieferung, auch in ©rote'S $laton^h·! . 161 an bem

XhrafpdoS gegebenen S^ema heroor. SBir felber haben im dJhtfeum für

Philologie 9t. g. 93b. S. 76—1 10 bie ©intheilungen bcS SllbinoS

befprochen unb gewürbigt. Segen wir auf biefe ©intheilungen als folche

fein ©ewicht: fo forbern de Doch auf, Unterfchiebe. unb Stufen ber

piatonifchen Dialoge in 93 e5ug auf bie philofophifche dJtethobe angu»

erlennen. Slber bie ©efprdche felbft fpreien auch an ftch für folche

Slnerfenntnih. 9tamentli(h jener Don S^aarfchmibt felbft angebeutete

Unterfchieb ^wifchen ber heuriftifchen unb ber ©igeneS barlegenben ober

hpphegetifchen 99tethobe forbert mit einer 9tothwenbigfeit eine 95ermitt«

(ung. Deren 3^ugen nach SBahrfcheinlichfeit gewiffe Dialoge fein wer*

ben, wo baS ^euriftifche einigermaßen in feiner, bem münblichen 93er»

lehr nachgeahmten Sebenbigfeit gurüdtreten unb Doch baS ^pphegetifche

noch in feinem ganzen Umfang, wie j. P. im Staat unb noch mehr

im XimdoS nicht heroortreten fann. Unb offenbar fmb Dialoge ber
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Hrt unter ben unbejmeifelt ächten befonbern $biftbo^ unb $b^bon,

benen bann, menn boriäuftg non bem fpecieQcn ^ebenten abgefebn

wirb, Sopbiftc^ unb ^oIitifo€ ficb an 3urciben recht ttjohl geeignet fein

»erben. 2öir müffen auperbem inne [ein, bah bie ©efpräch^fonn,

»ie überhaupt bie [Jorm ein ben ^iaton bielbefchäftigenber ©egenftanb

»ar, ber bemgemäh in öerfchiebenen Sr^eugniffen üerfchieben roat,

fotDohl halb mehr, halb meniger auc^gemeibelt, als auch ber Selbfi^

correctur unterworfen. 2öir wifjcn bieä nicht Wob uu^ ber wohlbe*

lannten Slnefbotc ton ber langen 3^it, welche ^laton in biefer $in*

ficht auf ben Staat oerwenbet haben [, [onbern au§ feinen Schriften

fetbft, au« benen wir nur bie im SSorwort be« ^heäteto« 143*^ bor*

lommenben 33emerfungcn anführen, ohne 3roeifrl fogleich ein 3eugnib,

ba§ ber ^heäteto« ein« jener oiel bearbeiteten unb bebhalb fo form*

boßenbeten ©efpräcbe war, bereu iDlufter Schaarfchmibt gleichmäbig

an aUe ©efprdche anjulegen gewißt fcheint.

3fl nun, um ju bem oon Schaarfchmibt betrachteten Specießeren

)U fommen, nach bem Sorau«gegangenen wirtlich jene 217*^—218*

borlommenbe furje SJerhanblung im Sophiften ^wifchen Sotrate« unb

bem ßleaten barüber, ob er in au«führlicher iHebe für ftch aßein, ober

frageweife — wie ja auch iJarmcnibe« juwcilen gethan — bie Sache

behanbeln woße, unb ift bie ^3eife, wie ber Sleate fich für bie fra«

genwetfe Sebanblung entfcheibet, wirtlich fo auffdßig? Un« fcheint

btefe ißerhanblung bie Slufmertfamteit auf eine paffenbe ^erbinbung

ber gorm mit bem 3ubalt ju lenten unb bie ®efprdch«form offenbar

nicht al« bie maabgebenbe, obwohl al« bie borjüglichere erfcheinen }u

taffen. Unb eben bie« ift ftatt eine« ^iberfpruch« mit ber im $hdbro«

an ber öiel unb auch bon un« im [Rhein, 2Ruf. 9t. XIX S. 340 ff.

hefprochenen Steße bortommenben borjüglichen IBebeutfamteit ber ®e*

fprdchSform bielmehr eine Ucbercinftimmung mit berfelben. Slßerbing«

aber mub bie 3Robification, welche biefer §orm hier Seiten« be« 6leaten

in 9lu«ficht gefteßt wirb, beachtet aber auch in ihrer [Be^üglichteit auf

bie [Perfon be« fRebner« gewürbigt werben. 3luf ba« ©ebiet ber ziemlich

hattlofen @onjectur barüber, warum unb woju $laton ben ©leaten

einführt, woBen wir un« bamit nicht begeben. 2öir Idugnen aber

nicht, bab 2Rotibe bafür haben oorhanben fein müffen unb conftatiren

im übrigen nur au« bem 3)imdoe, ben ©efe^en bie ihatfache, bab

anbere ^auptunterrebner , al« Sotrate«, »on [piaton finb eingeführt

worben. S)er ©leate ift jcbenfaß« »on ganj befonberer 9lrt, bab

obwohl im Slnfang be« Sophiften ein be« ^armenibe« unb

3enon genannt, hoch al« ber ftrenge — obwohl fteßenweife fich ftrdu*

benbe — Ärititer be« eleatifchen [princip« gezeichnet ift. 2Ber barüber

mit bem 35erfaffer rechten wifl, fcheint eine nähere Äenntnib aßet

fchriftfteßerifchcn 9Rotioe [jSlaton« ju forbcrn, al« wir nach bem Stanbe

biefer intricaten 3rage befiben.

stimmt man ben ©leaten hi» : fo fehn wir nicht, wie man ben
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192 Ueber bie Stecbtbeit ober Unä^tbeit

6otrate§ in ber übernommenen 9ioQe im SophifteS meniger )}ajfenb

finben fann, ben im Ximaoö, abgcfebn baton, bab, menn man
©efailen baran finbet, an ßinfacbe^ in Siuffdtlige^ ju oerfebrcn,

bied mobi auch binficbtiicb einiger Sieuberungen bc^ 6ofratcg in jenem

Oeipräcbe bc^ iimäoö 26"—27" mit Äriiia§ möglicb märe. S®enig*

ftend binficbtiicb beS ^beäteto-i, befjen IHoUe im So^biften gegen bifs

jenige in bem nach ibm benannten ©eiprdebe aU eine entfeplicb ab*-

faüenbe oon Sebaarfebmibt gejcbilbert mirb, fragt man nicht ohne Se^

fremben nach bem ©runb fo febarfen SiabeU. 6o lebhaft, mie in

jenem ©efprdcb ift bic Sonoerfation be^ 6opbiftP^ aßerbing^ nicht;

aber aueb im Jbeäteto^ lommt e« oor, bafe berjenige, ber bem ©e*

fprdcbc ben Dtamen giebt, 146" bie Scbubmacberei al5 2öiffenjcbaft

gan^ ohne 3bgern bezeichnet.

2)

ie Dichotomien bilben bann ben jmeiten ©egenftanb ber in

formeßer §infubt oon Sebaarfebmibt geltenb gemachten ©cbenten, mie

fte cg benn auch finb, bie ben manniebfaebften 3lnfccbtungen ber Äritif

oon jeher auggefe^t maren unb bemgemdb in ber oerfefaiebenften SEDeife

oertbeibigt ju merben pßegten. ®ir gebenten mit turbem 2Bort jundebft

ber Slriflotelifcben Einführung ^latonifcbcr Didrefcn. 2Bic cg auch mit

bem etmaigen Elufzeicbner ber de gen. et corr. 330'* 16 gebachten

ißlatonifeben Didrefen unb beren ESerbdltniße gu ben de pari. anim.

642^ 10 citirten gefebriebenen „Didrefcn" fteben mag®): fo oiel ßebt feft,

bah Slriftoteleg ^latonifcbe SintbeUungen — feien eg nun münbUcbc

ober febriftlivbe — fannte. <Sie fepen eine nähere öefcbdftigung mit

folcber metbobifeben Eöcifc ooraug, eine fpeciftfebere, alg mit fic in

ben ^latonifcben »Sibriiten mit Elugnabme etioa beg ^hßebog, auber

im Sopbifteg unb Eßolitifog, niibt finben. Die ßintbeilungen in biefen

begegnen alfo, mie eg immer im Etdberen mit ber Sache fteben mag,

einer Soreinnabme für ihre Elccbtbeit. Die ESertrdglicblcit ber bicboto*

mifeben ÜJletbobc, im ESbübrog tbeoretifeb etbürtet, mit bem metbobi*

feben Elppbrat ber ^^(atonifeben ^bilojopbie räumt Sebaarfebmibt ein.

Droefenbeit unb in mancher ^inftebt t(einIie ©enauigleit geboren

burcbfcbnittlicb zn bem praftifeben ©efcbdft jeglicher Sintbeilung. Sinb

benn — fo fragen mir — bie bureb bie Dichotomie gemonnenen

(Sigentbümlicbfeiten beg Sopbifteii benjeitigen @igentbümlicbteiten miber»

fprecbcnb, bie bcmfelben fonft oon Platon zugefebrieben merben? Stein.

Die Äunft ift ein Elllgemeinereg, unter melcbem bureb 3meitbeilung

befonbere Eßornente in fortgefepter {Reibe fo lange unterfebieben merben,

big bagjenige ÜRoment gefunben mirb, melcbem ber Sopbift entfpriebt.

{Bei bem im Einfang angefteUten bicbotomifeben Verfahren ergeben fieb

erft mehrere ^Begriffe: bag 223^^, bag Daufcbbdnblerifcbc

in oerfebiebenen {Richtungen 224*^—
", bag EDortfdmpferifie, 226*.

3) Unferc Etnftebt fleht S.37—88 ber Elbhanblnng über ben ©eiß
unb bie Orbnung bei '^platonifeljcn Sdjvifteu.
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Unb gerabe biefe @igenf(toften finb auch in anbern ©efprä^en birect

ober inbircct an bem 6 op^iftcn ^etborgeboben. direct 3 . S3. befon»

berd bad 2:auj(bb>^nbIeTifd)e in ber (Einleitung be^ $rotagota§, inbirect

befonber^ ba^ SBorttämpferifebe im (Eutbpbemo^, mie, au^er an anbern

Orten, 3 . ®. im ÜJlenon bie jroifiben ElnptoS unb 6ofrateg über ben

Sopbiiten gemeebjeiten ^eu^erungen in äbnlicbem Sinne fte gu treffen

geeignet finb. 9tun genügen biefe (Eigentbümlicpteiten jur begrifffidben

ÜBeftimmung be4 Sopbiften, auch mit ^in5unabme bon bem fReinigen«

ben, 231^, roeit e3 unter neuem 2lu§gang bem eblen Sopbiften, wie

e^ b^ibt, ober bem ^büofopbcn jutommt, alle nicht stiebt aber ift

bied in bem Sinne 3U betonen, aU ob bermöge Ungenüge ber ^eft«

nitionen bad, einer Seite ^mar eben baburep jmeifelpafte

33 erfahren bafür bermorfen mirb ober gan^ aufgegeben toerben foü.

SIm (Enbe bicimepr tritt ed mieberum ein unb mirb, menn niept al9

aQein au^reiepenbed , fo boep aU ein niept opne SSerbinbung mit ben

rieptigen $rincipien ber bialettifcpen ^unft ftepenbed behauptet 2)ied
genügt, um in ber Xiepotomie eine anertannte SDletpobe ju ftnben.

2lber fie ift auep bon Sofrote^ an bie $anb gegeben, ba auch bon

biefem in 3Eenoppon^ 'JRemorabilien (IV, 2 , 13) ein 58eifpiel überliefert

ift, melcpeS aU folcped feinem Sßertp unb Umfang um fo mepr

mup ‘berüeffieptigt merben, je meniger .^enoppon auf bad QJletpobifcpe

(Semiept (egt ober legen tonnte. 2Rit Unreept behauptet Sepaarfepmibt

in SSejug auf ben Soppiften, mie niept minber in ©ejug auf ben

$oIitito$, bap bad Sßefen ber ^ialettit unb beinahe ber ganjen $pi«

lofoppie in 5S)icpotomie gefept mirb. 9tur einen ^peil ber ppi(ofoppi<

fepen SRetpobe bilbet fte unb hilft auep an iprem ^peil beftätigenb ju

9te|ultaten über ben Soppiften, beffen genaue ^enntnip unfer @efprä(p

fteflemueife, 5 . in jenem eparatteriftifepen 3ugc 239®, überrafepenb

bürlegt.

^aS (Eingepn Sebaarfepmibts auf ben näheren ^npalt be$ ®e*

fprdep^ — a. a. 0. S. 20—26 — nötpigt, auf bereits oben getpane

^euperungen jurüdiublidten unb bie IHefultate ber Unterfuepung im

Soppiften in ber ^ür^e näper bar^ulegen. Sepaarfepmibt bepanbelt ben

^npalt in jmiefaeper 2Beife. (Einmal bie einfache unb in gemiffem

Sinne confeguente 6ntn>ieflung ber Slrgumentation anertennenb, ftept

er bo ber gefteQten Slufgabe namentlich beSpalb ungenügenb entfproepen,

meil, naepbem bie üRöglicpteit beS XrugeS unb ber Xäufepung naepgemiefen,

barauf eingegangen merbe, 311 3cigen, n?ie eS ber Soppift anfange,

fiep biefer 3Röglicpteit 3U feinem 3toec(e 3U bebienen. aber tritt

er fogleicp mit ber lE^age nach bem mutpmaplicpen Serfaffer einen

9Ia (proeis 3lriftotelif(per f^f^niente unb 93eftanbtpeile beS ©efpräepS an.

2BaS (ErftereS betrifft: fo ift angefuptS beS, ber confeguenteu
|

^ntroictlung beS ^^paltS gemachten 3ugeftänbniffeS nur auffällig, bap

Sepaarfepmibt in bem ©efpräcpe ben fRaeproeiS niept eigentlich beffen,

roaS ber Soppift ift, fonbetn beffen, roie er eS ift, bermipt. 2)ieS 3U

SHuf. f 9t. 5. XXI. 13

Digltized by Google



194 lieber bie Slecbtbeit ober Und(btbrit

letfien nta(bt baS e[prä audbrüdlicb nirgenb^ ft(b an^eif(big. 39enn

ed bennocb bie in anberen Dialogen, mie im ^rotagora^, ®orgia4,

Gutbpbemog, ooüauf oorfommenbcn Seijpielc ber 3irt unb Söeife, wie

fi(b ber 6op^ift be^ 2ruge4 ju feinen Broerfen bebient, in ben

beproenen, bur bie 5)icbolomicn be^ erflen ibeil^ gewonnenen

@igentbmIifeiten onbeutenb unb wie im Umriffe, nit pr!tif,
aB oielmebr fo fagen tfeoretif beftdtigt: fo foüte bie^, unferer

911 , ein ^ewetd fein, bab baS, waS rfmibt forbert,

foweit bie ßrllärung be^ 6opbiften am babon betroffen wirb,

unftattbaft fei. Bbnt lag ed, ba er bie (Sonfequen^ ber 6ntwi(t*

lung in gewiffem 6inue anerlennt, nabe, ben ^erfaffer be^ 6opbifted,

fo weit ober weil er in manchen fünften bewährt, bie binldng«

Iie £tigfcit im 6[) berfelben ^u^utrauen unb am wenige

ften biefen 6^, ohne in ibn einjugebn, ungebeuerli ju finben. 3"
aßabrbeit fabt ber 8Iub nur ben begriff be« 6opbiften jufammen,
wie er ber lepten ^war biotomifen, aber leine^wegS fo

trodenen IBebanblung, bem buntfilernben SBefen beffelben gemäb
ergiebt.

6eben wir alfo oon biefem unberetigten Jabel ab unb geben

wir auf bie entbedten 2lriftotelifen 6äbe unb ruftde im 6opbi*

ften ein, bie rfmibt oeranlaffen, über ben mutbmabli^en

Serfaffer ju dubern; fo wirb e§ nötbig, bur einen tbeilweifen JRücis

blid auf ( ©efagted unb bur nähere^ ^u^einanberfepen ber IHe«

fultate im 8opbiften ben Stanbpunlt in ber Bbeenlebre , wcl6er im
Sopbiften inne gebalten ift, aHerbing^ neben beffen groben Sebwierige

leiten unb lBebenllifeiten, beroor^ubeben. Jiefe 8wierig(eiten fmb
nit bem 8opbiften ugfliebli eigen, fie geigen , wenn in

anberer SBeife unb in anberen f^ragen, ber Bl>eenlebre überhaupt eigen.

3Bir haben oben, wo wir ba4 Sein im Sopbiften beleuteten,

inbem wir 3uglei bie Slrgumentation bed ®efprdcb4 oon ber Stelle

232* big }u jener oon ber/ ber ^been banbelnben Stelle

lur^ oerfolgten, blob ben ©egenfap oon ©efen unb8 ^
für ^erftdnbnib beg Seing bebeutenb fennen gelernt, fonbem
beroorgeboben ,

bap bag eletife ^riiicip, fowie bie auf bemfelben

rubenbe SlnfiCbt ber ©egariler aufgehoben wirb. Soglei haben wir

barauf bingewiefen, bap in $ltonifer ©eife bie ^een eingefübrt

werben 251*. Bn ber im Verfolge ftattfinbenben Slerbanblung nun
jeigt nmentl bie, nad) ber für bag 93erftdnbnib ber alg 3bcen ge*

fafeten ®sgriffe bebeutenben Stelle 251*— 254* oorlommenbe 3lnwen*

bung ber gewonnenen, in ber/ begrünbeten ©etbobe auf

einige ber beroorragenbften Bbeen, unter benen bag Sein ift, ben oon

I
Srfmibt unbefproen gelaffenen Unterfieb oon 3lriftote(ifer

Suffaffung, wcler barin beftebt, bap ber Sopbifteg bie ©attunggbe*

griffe oon ben Gegriffen Sein, Bewegung, IRube, ®erfiebenbeU unb
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Sbentität nicbt fonbert, bieje Sonberung tennt^ todl^renb bie^ aQer«

bing^ bei Slriftoteied jebc ber $1 ift.

5)et unbermittelte Uebergang 251*, fo fe^t er Den neuen 81b·

fijbnitt an^eigt, ift nur [cbeinbar. ^ie begriffe treten aU 3^een im

$tatonifcben Sinne, bem ^ejen unb ©ebanfen begriffen, ein.

Stntnüpfen an ein gen)öbnIie^ ^eifpiel ift, ftatt auffdQig, Diel·

mehr anbern Steden analog unb ftatt mit $rantl (efite ber

fiogif S. 76, 77 bgl. mit 2lnm. 57) bi«t t^on Platon ju forbem, bie

für bie Sogit unumgnglie f^rage, mte bie 6inf^eit bed ^egriffd

innerhalb ber SSielbeit ber 3Jler(malc behaupte, jepl ju beantworten, —
eine ^orberung bon frembem Stanbpunlte — hat man blob bie 8(rt

ju beten, wie $Iaton bon feinem Stanbpunlte berfdhrt. wirb

bad ^eifpiel 251*, bab bie eines idtenfen, fo biete fDlertmale

ihm beigelegt werben, nimmer ^u ©runbe liege, unmittelbar bahin er·

weitert, bab fo jebeS }U @runbe gelegt werbe, bon bem (Etwas auS*

gefagt wirb. S)aS ift bie ^ppothefe, ber einffte 8luSbruct ber $1·
tonifen 8(. 8tit bebor biefeS 8Befenttie in baS beftimmte

IBerhälinib ber', gebrt ift, 252*^® unb bie

bilettife, in 8lnalpfe unb Spnthefe bewegenbe, bem $hilofophen,

wie immer, 3ugefriebene (Erfenntnib berfelben als ein fRfo1^en
bemjenigen Seienben gefilbert ift, bon beffen ^eUe gefagt wirb,

bab fic ben ^hilofophen 5U finben weniger fwierig mt, als

baS Tuntel beS fdidhtfeienben ben Sophiften unb alSbann an SteQe

eines beifpielSweifen Verfahrens werben bie oben genannten h^rbor«

ragenbften 3^een ihrer 9latur unb ihrem Verhdltniffe ber xoi-

betrtet, um bem gefunbenen fHefultate gemäbe Sluftldrung

über baS Seienbe unb 9teienbe ju geben. S)en SluSbrüden,
ift nun jwar, weil Sein unb 8lnberSfein aden Gegriffen

folgen, bie attributibe Ve^iehung auf Sein unb 8lnberSfein als foldhe,

boi 9 6 bie Vebeutung beS UBefenS felbftdnbig eigen, unb in

fo fern Sein unb Vitfein in einer ^nftanj gar nit uSreien,
um ben $ltonifen Unterfieb ber bon ben ^in^en ju be·

jeiebnen, finbet , wie im Staat ber SluSbrud , fo an*

berSwo, wie im Sophiften felbft, bie 8lnnabme eines (SotteS ntürli
genug ein.

@S hanbelt bann ja um mehr, als um ben VweiS
bet üJlögliihleit bcS ^rrtbumS, bielmehr um beffen fRealitdt. $ier

liegt bie Swäe ber 8lrgumentation beS Sophiften. ^aS Vermögen

beS Seienben, hinjujulommen }u 8lnberem unb getrennt ^u werben

bon 8(nberem, wie eS wohl in bem Vermögen noitiv xai

in ber ilritil ber Vhilofopheme 248^ ff. gefunben war unb

in S6wierigteiten berwidclte, ift ben ^been eigentbmli unb Idht

über bie fHealitdt berfelben im (Srunbe unentfieben, infofern, als baS

bur Sagen unb Genien an ihnen bermittelte Vermögen nur unter

VorauSfepung ber Uteatitdt eben biefer Vermittler real ift. 6 in
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ber SIbbanblung bon^ über ben eopbiften in feinen $(atonif(ben

Stubien ift auf bteS jur drfenntnib beffelben miebtige ^erbdltnib na>

mentlid) am ©(bluffe aufmerffam gematbt. Slbcr biefc Sebmaebe büngl

auf^ ßngfte mit bem SSefen bet ^latonifcben ^beenlebre ^ufammen

unb bad auch an anbem Orten, mie im ^b^bon unb f($bilcbo§ b^r>

üortretenbe ©cbmanfen berfelben beruht ni(bt jum geringen Jbeil auf

ibr. 2Bir haben u. 2t. in ber oft citirten fleinen 2lbhanblung ©. 72

—

73 binftcbtlicb ber 2trgumentation be^ ^hileboS auf einen Umftanb

ber 2lrt aufmertfam gema(bt, auf ben 5U bermeifen hi^v genügt.

Unmittelbar hierauf ergiebt ficb ba^ irrige bei ©ebaarfebmibt,

tbo et bon einem fremben Serfaffer aud 2lriftotcIeg entnommene 2ln*

nahmen unb (Srtlärungen im ©ophiften fieht. ^a^ irgenbmie ©ein

bee 2ticbtfcienben, baö 2lnber^fein im ©ophiften erftlicb ift mit ben

occibentieöen f^räbicaten, auf beren tdufebenber 2tnibenbung bem 2lri*

ftoteled ba^ ^^ unb bie 2üge beruht, nicht ibentifeb. ed

mit jenem Patonifeben fRicbtfeienben bebeute, hat ^3onip am julept ange*

führten Ort febon bemerft. irgenbmie feienbe 9?icbtfeienbe ift immer

bo(b ein beftimmte^ ©eienbe^ ober fRicbtfeienbed unb a(^ foicbem ift

barin fein ^rrthum enthalten, ^ad ©ein aber be^ im ^i^Uhum mit

einanber bermeebf eiten ©eienben unb fRichtfeienben ift im ©ophiften

nicht naebgemiefen unb fonnte nicht naebgemiefen merben, meit fonft

ber ^rrthum mahre @rfenntnib naebgemiefen morben märe. 6inen

folcben i8erftanb berfnüpft 2lriftoteled aber nicht mit jenem 9tichtfeien*

ben, ba^ ©(baarfchmibt au$ ber ©ebrift über bie fophiftifeben S^rug^

f(blüffe heranjieht, meit er nicht, mie Paton, ba$ ©ein ald fotche^

SBefen neben ben Gattungsbegriffen ober 2Befen hinftellt.

2Sie mir an bem oben angeführten 23eifpiel auS ber ^oliteia

477*—478® fehen, ift ber ©chlub bon bem ißermogen ber Grfenntnib,

Sorfteliung auf baS 2Be]en ber ihnen entfpreebenben Gegenpänbe fo

patonifcb,· bab ber ©(blub bon bem Vermögen beS ^enfenS auf ein

nouty Hai beS ©eienben im ©ophiften nur ebenfalls Patonifcb

fein fann, auch menn paton ben ^een gerabe biefelbe Gigenf(baft unb
nicht bielmehr genauer nur bie f^dhigfeit ^ufebriebe, ju einanber ber<

an^ufommen unb bon einanber ftcb ^u trennen, gan^ ebenfo, mie eS

im fPhdbon in ber berühmten ©teile über bie Urfdehlicbfeit ber 3bcen

gefebieht. deshalb, meil bie in ber begrünbeten Gigenthüm*

lichfeiten bet JHuhe unb ©emegung baS ©eienbe 250*—

®

in aber*

malige ©chmierigfeiten bermicfeln, fann bie eigentlich ißlatonifebe Gül*
tigfeit biefer anfe6tbar genannt merben. SBenn fie aber

auch gilt: fo bezeichnet ©ebaarfebmibt boeb zmeitenS ganz

eine 2ieblingSborfteltung beS ©erfafferS beS ©ophiften bie, bie

ovaiu mit ber in ©erbinbung z« bringen, ©lehr als folche

mdre bie ©orfteUung bon ber ^dhigfeit ber ^been, in befcbrdnfter

2Beife ficb zu berbinben unb ficb zu trennen, zu bezeichnen, ba fte,

mie gefagt, im ©hübon unb ebenfalls im ©hilsbos in ber 2lbbanb*
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iung über bie Jrage ber ©ejiebung ber 3been unter einanbet

»ieber erf(beint.

Seltfam erfebeint auch, bab Sebaarfebmibt britten^ baffelbc Sitat

metaphys. 1026*’ 14, melcbeä bUber bem ^latonifcben Urfprung be4

Sopbiften 5ur 6tu|e bienen [oUte, nun bo(Ienb4 jur ^anbbobe be«

nu^t, bai^ @efprd(b bon einem fremben Serfaffer entfteben ju laffen.

foU bemfeiben bie Don Slriftoteleö mitgctbeilte $iatonii4ie defini*

tion beS 6opbiften, monoeb berfelbe mit bem 3fti(bifeienbcn be»

febäftigt, 5um ^u«?Iaufspunfi feiner Sirbeit gebient buben. 3öenn mir

Strt unb SBeife ber Sltiftotelijcbcn Äritif in jenen l^l'orten, meil,

tüie oben gejagt, in gern ijjem 6 i nn ber 6opbifte4 in bem

ibm benannten ©cjprdcb ber jieprdjentant unb 3)olmetfcber be« jRicbt»

jeienben tann genannt merben, bie Schiebung auf ben ^latoni jeb en

©opbifte4 erfiarliib finben : müfjen mir boeb gefteben, bab ein biejetben

in ber SDeije, mie im Sopbiften ber benubenber ^rember eine

böcbft eigentbümlicbe 3tubanrocnbung ber 3Bortc gemacht büttc, inbem

er niibt gerabe^u ba§ , jonbern Diclmcbr ba^ irgenbmic 6 ein

beffelben ^ur ßrlldrung bei Sopbiften all notbmenbig nacbjumeifen

bemubt ift. 2BcIcb rin Unterjebieb barin liegt, ijt bem Obi«

gen Uar.

3um Scblufje feiner ben 6opbificn betreffenben 3lbbanbfung

meint Sebaarfebmibt, bab bic Slnnabmc feiner Undebtbeit bie f^reunbe

^iatonl au8 manchen SSerlegenbeiten befreie. Unferer Slnfccht nach’ ift

bie richtige Grfenntnib ber ©chrodeben ber Patonifeben 3beenfel;re eher

geeignet, fomobl jrne SSerlegcnbeiten gar nicht auffommen 3u laf«

fen, all ben Sopbiften für dcht ^u halten, ^enn eben bal Don

ben 3l>rrn feftgebalten mirb, mal mir an ber (Eburufteriflif Schaar*

fchmibtl haben beftebn laffen, bab fie bem $(aton ^efen unb ilRufterf

bilber ber 2)inge fxnb, an benen biefe bureb Jbril nahmen:

fo befreit man fich foglcicb Don jenen ©ebenien, bie nach Schaar*

febmibt in ihrer Uebermeglicbleit unb bann mieber barin, bab fte

Kräfte fein follen, liegen. 3)ie ®emeglicbleit ber 3öcen mirb Dermöge

(Entfernung bei Sopbiften aul ber ^(atonifeben Sebriften.-fReibr geroib

nicht entfernt unb ohne ihn bleiben 93ebenilichleiten biefer, in mancher

^inficht munberlicben unb nach Scbleicrmacbcrl ffiorten in noch meb*

reren ^inficbten munberli Derftanbcnen 2ebre jurücf, mie
5 . '3. bie

Don 3lriftotclel metaphys. 1072’' 2 an ^laton getabclte ^»confcquenj,

eineltbcill bal ficb felbft S3emcgenbe bal fJJrincip genannt unb bie

Seele, bic fich felbft bemegt, bem fPrincip dbnlicb gemaiht 3U haben

(— im ^büDrol —), anberntbeill bic Seele fpdtcr all bie

unb fogleich mit ber 2öclt entftebn 3U laffen (— im ^imdol — ) nur

Durch Änerlennung einel 55emeilmangell im $hübrol, unferer Slnfi^t

nach, fann gehoben merben (ogl. @eift u. Orbnung bet ^lat. Sehr.

6 . 33—35). 21 ber iorfo, ber nach 33crmerfung bei Sopbiften,

bei $olitilol, bei ^ratplol, um einen möglicbft DoUenbeten ^laton

SU behalten, surüdbliebe, ift Don ber gemünfebten ^odenbuug nicht.
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®ie Unterfd&eibung jtoifcben ^ unb (', mit bem Obigen

eigentUcb ber ©a^e bereite mibcriegt, burcb »elcbe ©(baatiibmibt

bann eine ^iffereng oerfcbiebener 2lnficbten über biefelben gu*

fammeniaüen laffcn miQ, ift im Sopbiiien nicht oorbanben. 253*^

tommen g. 93. in einem Sa^e beibe 2lu§brüctc unmittelbar oerbunbcn

)>or, ohne bab ber geringfte §lnlab einer Unterfcbeibung oorbanben ift.

beibt bort:« &' unb Slriftotelifcbc 93ebeutung erleibet auf fie leine

Slnroenbung.

9öir tonnten bi«r fcblieben. ©cbaarfcbmibt führt jebocb jum
6opbifien, unb mehr nocb sum $oIitito$, ouf ben mir oieQeicbt fpäter

^urücttommen ,
allerlei groben unplatonifcber ©pracbe in Sludbrüden,

ßonftructionen unb 93brafen an, bie mir ^um Scbluffc unb, bc§ 3u*

fammenbang^ megen, jufammenbüngenb nach Kräften beleuchten moUen.

©ie $u miberlegen möchte oiellcicht nicht meniger fchmierig fein, aU
ed fchmierig mar, fie aufjufteOeu. SDlühfam ift bie SBiberlegung feben»

falld. 6g brüngen ftch bei ben Einzelheiten ^emertungen auf, mie bie,

bab eg nicht fchmer faOen möchte, ben einmal oortommenben 9lug«

brüden im ©opbifteg unb $olititog 'aug unbezmeifelt $latonifchen

©chriften öbnliche entgegenzujtellen. Slber mer Slft’g ^latonifcheg fieyicon

burcbblüttem mag, finbet berartigc Hugbrüde leicht. Eine anbere 93e*

mertung brängte fich alg IReminifccnz einer ©chleiermacherfchen in biefer

^inftcht auf, ob benn mobl ^emanb fich einer folchen ^unbe $lato·

nifeber ©prachc gu rühmen nicht anftebe, bab nach ihr über bieS

ober jeneg ©efpräch alg unplatonif6 urtbeilen moUe. 9SMr ftebn gemib

an, ben IRubm auf ung gu nehmen.

Eg tommt zundchft nach ©chaarfchmibt ber Slugbrud

beim Platon noch nicht annabernb in ber fpdteren Hriftotelifchen 93c*

beutung oor, melche ber Serfaffer beg ©opbifteg alg felbftoerftänblich

gebraucht. Äommt er aber überhaupt in ^latonifchen ©Triften oor, menn
ber ©opbifteg unb ber Äratplog leine finb, in benen er nach Slft je

breimal unb einmal unb jmar in jenem 257^ (nicht 287^ mie im

9lft mobl burch S)rudfebler, mertmürbiger SBeife aber auch bei ©ebaar*

fchmibt a. a. 0., IRbcinifdieg 9)iufeum XVIII ©. 22 3tote 36, ftebO

257 unb 263® üorlommt? 9lft unb ber ibefaurug oon ©tepbanug führt

teine anbermeitige ©teile an unb mir fclber erinnern ung ebenfatlg feiner.

Sir flnben bieg aber lange nicht auffaQenb genug, um barum ben

©opbiften für nicht platonifch zu halten, benn mir febn, bah/, alg 93erbum in ber 93ebeutung, bie alg ©ubftantio

im ©opbiften bat, im ^rotagorag erfcheint, mie im ibeätetog. 2)ag

©egentbeil« fcheint in ber 93erbinbung mit auch nur

im ©opbiften 263'· einmal oorzutommen. Senigfteng haben 2l)t unb
ber Sbefaurug teine anbere ©teile, ©tatt ber IHebengart (

bietet ber Xbcdtetog oerbal ^
vita&ai^ 165", unb bie# leptere 25erb in bemfelben ©inn bat auch

Digltized by Google



ber Dialoge unb ^catploS. 199

bet Sob^ift. Sei biefem SSorfommen ganj di^nlidjer 3?crbali2(udbtüdte

in ganj dbniicbem Sinne einedtbeild in unbe^n^eifelt ^(atonifcben

6d}Tiften, anberntbeÜ^ im Sopbiften tann ba^ berein^eltc ^oiiommen
bet fubftanHoifcben ^luäbrüdc, }umal ba biefelben beim lUriitotele^ in

genauerer 3Beife beftimmt erfcbeinen, gemib nicht unplatonijcb genannt

merben.

(Sben üorber fcbon bemcrft Scbaaricbmibt bie ganj unplatonifcbe

Änmenbung ber Xermini, ^ 6,,,^, ohne bab bie einzelnen Stellen, tt)o

biefe Kusbrücfe in Slriitotelijcbem Sinne bortommen, angeführt merben.

3)urcb beren namentliche Slnfiibrung fmb mir ber Arbeit, fie ju

miberlegen, billig liberboben. ^ülle bie genannten ^udbrücfe, bU etma

auf ben lebten, tommen bei fßlaton in bielfachen ^enbungen unb

Serbinbungen bor, bie cd boraudpchtlicb nid)t mürben fo fcbmierig

machen, jebe ein3elne bon Schaarfchmibt für feine Slnficht etma an^u*

führenbe Stelle bed Sopbiften cbenfomohl iuriicfjurocifen, ald bie bon

ihin in bemfelben cntbccften Slriftotelifchen Sruchftücte. Stach ber 3ohIf

mie bielmal mehr ber betreffenbe Sludbrucf im Sophifted ald in einem

unbejmeifelt Slatonifchen ©efprdche borfommt, mirb hoch über bad

Slatonifdbe ober StichtiSlatonifche beffeiben unmöglich entfchicben mer*

ben foQen, mie menn und bie Sludbrücfe^ eXfy/og bei einem

©lief in bad Slft’fche Sejifon 3 . S. im Shübrod ebenfo hüu^g ald

im Sophiften, eben fo ber Sludbrucf& im Staat,/
im Sh^btetod einmal meniger, in ben ©efe^en unb im Staat

biel häufiger,' im Shabon ebenfo haupg begegnet, mahrenb

allerbingd im Solitilod unb Sophifted einige Sitale mehr

borfommt, ald 3 . S. im Sihedtetod unb ©aftmahl.

hat Schaarfchmibt aud bem Sophiften noch eine ziemliche

Snjabl unplatonifcher SBenbungen beifpieldmeife angeführt. Sie mirb

aber burch bie aud bem $olitifod angeführte IDtufterfarte noch übet»

^ troffen.

Sundchft 234* im Sophiften fommen iv ^
bie Schaarfchmibt tabelt, im ©egenfab 3U iv -

bor. 6| ©egenfab, burch ben unferem Sprachgefühl noch

bet Äudbruef gerechtfertigt ift, bergiht Schaarfchmibt onjuführen. —
2)ie SSenbung 251^ & -, roorin belanntlich eine Sejüglichleit auf Sinti fthened ge*

funben ift, foU unplatonifch fein; aber ed ift burchaud ©efchmacfdfache,

ob man fie etma all eine gefpreijte Stachahmung bed Slatonifchen

poetifchen Stild anfehen mag ober nicht. — 5)ad 268* (nicht bor*

fommenbe iv mirb mohl haupt*

füchlich megen bed lepten SBorted getabelt. ^ie ganje Sßenbung hat

im ©ebrauch mit ber im Shü^rod 275*
nag eine folche Slehnlichfcit, bah fie mit ber Sludficht auf

Rechtfertigung an bie Unbefangenheit febed Sefetd mirb appeUtren
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fönnen. — 254*: () roirb eine 'Jladjabmung bed Slriftotelifcben

2luibru(fg: fo ' | um bet oeriebiebenen

6onftru{tion balber mit Unrecht gefunben, bann auch meU dbnliobe

SBenbungen mit non^^o beim ^laton jabireidb botfommen.

—

TU ^ 254*, ift für Scbaarc

febmibt mabrjcbeinlicb ju poetijeb, um $iatoni[cb ^u fein, ma4 freilicb

bagegen jettfam contraftiren mürbe, bab er in anberer ^injlcbt im

Sopbiften jobiet Sroctenbeit unb $rofa, mie namentlich in ben ^icbo<

tomien, finbet. 5)er Sluöbrucf finbet ficb dueb

im Staat 533^ — 5Baä ift nun unplatonifcb an 234*^ (ni^t 235)& “^ fieptereS gemib nicht, mofur

und Scbaarfchmibt bie iBeifpiele erlajfen foQte; man bergt. Slimdod

37% Xbedtet 190% mo §u ben ju ergänzen ift .
5luf bad aber fommen mir noch bei ©etegenbeit ber bon

Scbaarfchmibt getabetten mciter unten jurücf.— 245*^ fdlll

bie ^bwfe auf (— —). SBarum? etma meit

—{) — eine 9lacbabmung ber häufig bot*

fommenben dbniteben $tatonifcbeu Senbungen fein foO? ^ad höbe

ja jebe ©ren^e ouf, um bei bem, mad acht ift, ju beharren. Ober

megen ber. . 2tucb bafür 5eigcn bie unbejmeifelten ®e»

fprdche ähnliche 93eifpie(e. ^enn ficherticb mitl unb fann Schaar*

febmibt nicht jened
^

tabeln. — 3n ber Stelle

247®:& 6%^ mo nach Söcfbd SSorfchlag % ju lefen,

bielleicht aber auch bad /'»·, melcbcd eine Storentiner ^anbfehrift

in ^arantbefe fcbliefet, megfdlUg märe, banbeit ed fich, mie ed fcheint, um
eine ieptberberbnife. SBcber ^& noch ift

on fich fonft unplatonifcb; auch nicht in abberbialer 93ebeutung. —
254* ift. ein guted ^latoni»

fched SBort. 2)ie SBenbung ebenbafelbft xa^’ o svSi^
vvv in feinem 2öort berbdchtig. — 3)ad 3ßort

bagegen 259®

;

^
fommt aUerbingd, mie ed

fcheint, nur hier bor; häufiger ift ber ©ebrauch bed SJerbumd-
unb fcheint bad Subftantib ju rechtfertigen. — ^inmieberum

bat ber getabelte Sludbrudf 261" |abtreiche

Slnaloga. — 267*^ fommt ber Gomparatib in S>er·

binbung mit& nor, mobon in ben ©efe^en (nach Slft) bad

ilbjectib fich finbet. 2)litbin barf meber bad 5Bort, noch

barf bie SBenbung ald folche, bie gut beÖcnifch ift, unplatonifch ge*

nannt merben. SBenn bann Schaarfchmibt noch einige SBörter ihrer

Ungemöbnlichfeit halber anführt: fo bietet bie Stelle, in ber jened

borfommt, eine ©elegenheit, barauf aufmertfam ju
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ma^en, ba& ber SSerfaffer M eop^ifte^ in gemiHet iBeife mit bem
ÜÄangel paffcnber Sluibrücfe ju ringen batte, aber auch nicht anftebt,

}u betennen, bab er biejen S?tanget bitrcb ^Jteubilbungen ju beben Der:

fucben müf[e. Vielleicht entfcbulbigt bie^ ben Viaton, mie binfichtlicb

ber äudbrüde ,
* , [ auch

binfubtlicb beö einen ober anbcrcn ber oon Scbaarfcbmibt citirten,

menn oucb nicht aQe jehn ben jelbftgebilbeten SBörtern gehören,

fonbern nur ju betten, bie nur im Sophiflen oortommen.

@anj unplatonijcb finbct Schaarfcbmibt baß „mertmürbige" Vor*

tommen eine^ breimaligen bicht hinter einanber. dt tann nur

bie Stellen Sophifte^ 237*^ , 237^ ini

unb 237*^

meinen. 2)em Sinne, obmobl nicht bem lUudbriic! nach, gan^ ähnlich

ift jene«, ba^ im ^hcätetoä 183^ bicbt auf einanber jmetmal

nortommt, unb jeigt, mie natürlich unb anfprucb^lo^ eine Bezeichnung

bed Begriffe in biefcr ®eife, fei e^ ben ^eratleitifchcn, fei ben

fophiftifchen Beme^ern unb Berioirrern gegenüber herauötommt. ÜRit

b<m technifchen beS Slriftoteleö hat bie^ tcine Bermnbtfft,
fo menig, bah oielmebr munberbar märe, menn ein frember Berfaffer

aud bem Slriftotcled in biefer (Seftalt entlehnt hätte.

^infichtlich beö Sophiften ift es bamit genug. 3ur Beroollftän»

bigung gehn mir noch auf bie am Volitito^ gctabelten B)orte unb

SBenbungen über.

^ier menbet fich Schaarfchmibt guerft gegen einige, bon ihm

termini technici bezcichnelc Sorte, bie bie^ zum ^heil nicht ftnb,

IHhein. 9Jluf. XIX, S. 93-96.
277®. foü al^ Sort, mie all Begriff unplatonifch

fein. Qs tommt bal Sort allerbtngl nur hier im Viaton bor.

giebt aber manchel nur ein ober z^nci 3)tal borfommenbe Sort in

Vlutonifchen Schriften, z· , ^heät. 174® u. ©aftrn.

198**, (, 6taat 4, 437®. einmalige Borloramcn ftem*

pelt el nicht z^ einem unplatonifchen 'üulbrud. lieber bal

fonfiige Bortommen giebt Stephanul’ Xhefaurul einigen ^uffchlu|.

Sir brauchen aber megen feiner Berechtigung nicht meit zu fuchen,

ba ber ©ebrauch bei Slbjectibl; unb 3lbberbl —
bgl. Vhäbr. 250** unb einige onbere ber bon Slft im Öeyicon angef.

Stellen — Sort unb Begriff bei Subftantibl nicht mohl anfechten

labt. ^Mch gegen bie Slbberhien, fcheint

Schaarfchmibt Bebenfen z« haben (bgl. a. a. 0. S. 94, mo er bie

Stellen 263* & ^ unb 286'* anführt unb rügt; aber fteber mit

Unrecht).

269*^, 277^ fotl& eine unplatonifche Bebeutung bon 3n*
ftanb unb Berhältnib haben. geiftige, pfpchifche ^
maltet bei V^aton in bielen Bebeutungen bor unb bie eine bon Schaar*

fchmibt gerügte Stelle 277** gehört bahin; baneben tommt bal ftnnliche,



202 lieber bie Slecbtbeit ober Unätbeit

för))er(i(be $atboe XimdoS *’ bor. ^ie anbem beiben Stellen fmb
mit ^böbon 96® (xai tu \r\v

&) am beften jw oergleicben, um foioobt für bie foSmologifcbe

^ejiebung in bem Gebrauch beS Hu^brudd ein dbnlicbed ^eifpiet ju

haben, al^ aucb für bie Sebeutung aU 6r|(beinung, 3uftanb, leibent*

lieben @inbrudf^.

lieber 258*^ unb 288'* ift bereite eben gefproeben.

Sebaarfebmibt fpriebt bann oon einem febr oerjebiebenen
,
^um

Xb^if munberlicben unb oft unplatonifcben ©ebraueb bed SBortS di>-

im ^olitifo^ im Slflgemeincn, führt aber nur 2 Stellen 304®

unb 305® an, mo e4 „Seruf" bebeuten foU. beiben Stellen fann

aber boeb nur eine oerftanben »erben unb in

biefer ©ebeutung »irb öfter oon , ©otg. 447®, 456%
burebau^ analog gefproeben.

2)ie bem SBorte in ber SteDe 283** gulommenbe ©e<

beutung »irb oon Stbaarfebmibt nicht richtig mit „©egriff" begeiebnet.

^olgenbe in ber betreffenben Stelle entbdlt bie ßrlldrung. ovata

»irb mit / im folgen*

ben umfebrieben. ^ erinnert an ©büeb. 26**, Simdo4 29®.

3u ber für frembartig unb unplatonifcb erfldrten ©ebeutung

ber^ 267**, 306®, ogl. 3Jleneyeno^ 287*^, »o e4 auch ®e*

fcbleit ift, ©ef. 691% »eldbe beiben Steden 2lft anfübrt./ , 272^ forbert bie ©ergleicbung

ber Stede 328<* im Staate berauö, »o eä int·& beibt.

288® rügt Sebaarfebmibt alö unplatonifcb ben ^udbrud ·. Hber erftenö: gcrabe Oon folcben fünften, ©le*

fcbdftigungen, »ie bort ermdbnt finb, pabt ba4, »ie bie

Stede im Staat 596*’—® mit ihrem oft »ieberfebrenben^·
geigt.^ 3tt)iitenö fmb in ber SBenbung — ·
bie &, bie au43 gemacht finb,

gufammengefebte ©ebilbe in ber ©ebeutung be^ SBortS, »ie fte

229** im ©bdbroö in einer pbantaftifeben unb auffddigen ©egiebung

g»ar, aber dbnlicb unb prdgnant oortommt.

©ben »eil biefe ©ebeutung bat, fann auch ber ebenfadg

beroorgefuebte Sluöbrud ^ 287®, nicht auffddig fein.

er Sluöbrucf, 278*, ifl bort lein üunftauÄbrud unb

»enn er eö »dre, lieb er {1 4 ©latonifcb bureb bie Stede ©b&br.
265** eher g(aub»ürbig machen, antaflen., 267*, ift freilich unicum; aber baö ©erbum braucht

©laton in berfclben ©ebeutung, »ie bort baö Subftantio (ogl. 2lft

8. V.). ?(n ber anbem Stede, 258®, fcheint nur jene«

im ©egenfap gu bem oorbergebenben (ogl. ©bübon
66**) febr angebracht.

Sobann »enbet ficb Sebaarfebmibt gegen eine ÜRenge anberer
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beim $Iaton gan^ unerhörter, ^um SbetI oon bem ^erfaffer bed $oIi«

tifo§ erft erfunbener SBorte ober (Sonftruftionen, binfubtli beren wir

eine^tbeU^ auf baS oben gebacbte ^ort Schleiermacberd aufmertfam

machen, anberntbeiiS betennen, bab toenn mabr unb gut erfunbcn,

einielne SluSbrucfe um fo mehr ^tatonifcb fein tonnen, aU bieS nicht

Sache einei jeben SHacbabmcr^ ift.

Ttvi diu^ 258*, ift eine ber im i|5rota»

gora3 347® oorfommenben SBenbung i « xui

avvBlvui analoge ©cnbung mit Senu^ung ber betannten

Sebeutung be^ 3öorte^ (ogl. Xenophon« Slnabaf. 8, 1, 46,

^erobot unb fonft). 3m ^olitifo« felbft mieberhoit ficb bie« dta -
mit bem SSerbum& 272’’.

3tt^ xai, 258®, genügt, ^u öertoeifen ouf

bie Stelle im ©aftmohl 177’’.

, 262’’,. fprichmörtUcb unb etwa« anber« 294*’

gebraucht tommt freilich fonft nicht beim $laton oor; aber barum

allein ift e«, mie fchon hiuncbtlicb be« 2lu«brucl« bcmerlt

ift, nicht unplatonifch. Slehnliche gilt oon, 263®,, 265®. ÜJlan blättere nur einmal, toie gefagt, burch ba«

auch für biefen 3med höcbft bienlicbe ^ft’fcbe Se^icon, um gu finben,

toie Diele ^orte nur einmal in unzweifelhaft patonifchen Schriften

Dortommen.

Scbaarfchmibt hätte bei einzelnen 2(u«brücfen bie an bie Stelle

berfelben etwa zu fepenben ißlatonifcben S(u«brüc{e anzugeben gut ge«

than, z* menn er 268'’ sni unplatonifch tabelt.

Un« fcheint biefer Slu«brucf „eben am 3iel" an feiner SteUe.9 ift an bem& 306* (ogl. Xenoph. 3lnab. 3, 4, 20,

2hufpb. 6, 34) unplatonifch. mit bem ©enitiD be«

Gearbeiteten finbe ich freilich nur ein Sinai ogon beim Slriftotele«

$olit. 4, 4., woDon 265’’ im Gomparatio Dorlommt, finbet fuh

beim Xenophon unb bei ben Späteren eher feltner, ebenfo,
Xenoph· 6pr. 1, 4, 11. — tommt nur im ?fJolitifo«

zweimal oor; bo« simplex in ben ®ef. 899*. 2lehnlich ift e« mit

, woDon nur ba« simplex auberbcm im Jimäo« Dor»

tommt. — nur im iPolitilo«, aber ba« Slerbum

im ^hilebo« 15®. — ^'^/ ift ein 270® einmal Dorfommenbe«

Derftärfte« %.
©inficbtlich be« 2lu«brucf« in ber Söenbung

271« Dermijfen wir an bem inbel bie Grflärung, welche Sebeutung

e« benn fei, bie benfelben unplatonifch macht. Slft fcheint ba« 2öort

hier, wie auch im 2imäo« 47*’ gleichbebeutcnb dispositio zu neh»

men. 3*u iimäo«, wo c« neben ftcht, hat e« mehr bie

Sebeutung Don Orbnung, hier mehr bie Don Slnorbnung.

Gleich unter , toa« Scbaarfchmibt in ber SteUe
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,
272^ unplatonif^ finbet unb ba^ ein unicnm im $Iaton gu fein

fcbcint, flebt im SIit’)(ben Seyicon gieicbfaOd, »ie c9

fcbeint, ai^ unicnm, bad in ben ®e[eben oorfommt.

^ei^t eS nicht febr paffcnb 272*" unb ^ erft einfach cvxoitov

unb bann nerftdrlt xui' unb »a§ ift an bem folchet*

geftalt hoppelten unplatonifch ? 3) 2öort al4 folcheä?

menigften« bei Xragifem oorfommenb. — ^ie S3ebeutung be« 2öort4

272% mit metaphorifchem iße^ug ift bic beim §omer.^ 276^;, §etob. 9, 6, 643,^ ßurip. suppi. 441, fiibrt Sturj ad Etymolog, magn.

p. 706 im Slnfang jum etym. Gudian. an unb bicfe gormen bienen

jur Sergleichung.^ 270% ift eine abüetbiale (5omvaratin»93iIbung auf

ba4 plurale a, mclche auch fonft — ob oieQeich* auch nicht im 1<
ton — oorfommt.

SBei , 288*^, fann bet Sf cufatio nicht auffallen.

Ißcifpiele bietet 6tepbanuS S^hefaurug. 3»^&, 289*

unb 290* bgl. Xhufpb. 2, 51 oi . -, 290% ift eine, toie eg fcheint, bcreinjelte ®ilbung.— 3)ie

^lutalformen^ 294^*, 285*^ finb nicht auffdQig. —
Serein5elt ift roieber, 276% —^
interdictum, 296* ift ebenfaflg oerein^clt; aber oortommt --

in ben ®ef. 932* unb fonft. — 3u bem fubftantinifch gebilbeten, 299*, oergleiche man baS Slerbalc in ber Slpologie 35**,

im Staat 537*’, unb ju, 304*, bag nur bort oor»

fommt, bag häufig oorfommenbe unb.
3n bet SBenbung& xat xai aSixiav^ 309*,

ift ber erfte Äugbrud, oerglichcn mit ®ef. 967% ficbcr nicht unpla*

tonifch.

SBarum mirb 309*’ ber ?lugbrucl (') ;^ (sic, nicht) getabelt? -(/) & ift boch Wohl nicht unplatonifch. 6in-
lommt im ©aftmohl 195* unb im Staat ein/

oor. Unb ift eine SSilbung, welche bie oorlom*

menbe SSergleichuug mit ber ilBeberei nahe gelegt hat unb hiaftchtlich

beten paton, wie hinftchtlich einiger anbern ^ortbilbungen im
$oliti(og, ber im Sophiften 267‘* erwdhnten ©rlaubnih ftch bebient.

6o wenig alg ®ef. 727o, Staat 414<> ift auch )·^ 309% unplatonifch ober gewaltfam. 3u oergl.

ilefchplug (Sum. 136. .

xai , 269*, foü unplatonifch

fein, weil ^laton für fonft im ^hdbrog unb in ben ®ef.

gebraucht.

310* ift eine nicht gewag«

tere ®erbinbung, alg im Staat 560* jeneg .
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bc3^ 310*”, hnn man nic^t einmal,

roic icfceint, [agcn, bab baS einfac&e' beim Platon bor*

(omme, menn ja 6obbiitc^ unb ^ratblo^ unplatonifcb. ^u biefen

fte^t e5.

ffiarum ift bie SJetbinbung

305*^ weniger ^iatonijeb ^ ^b<5br. 272*^

?

SDenn& ^iatonijeb ift, wirb& ou(b nicht

unplatoniicb fein. auch& niebt, wenn eS fid?

um ein oerftärltcS& banbclt. Bufammenfebungen mit

unb fmb nicht fo feiten.'‘, 279^ foÜ alä gutur unb mit beftimmtem 6ubject

unplatonifcb fein. Slrijlopb· im Puto^ fagt: de *
(^).

ift in bem/& ^
280**, feine anbere SSebcutung

in bem& ber ®ef, 855*= -^,
Sßarum fann bie Diebcn^art '
a^J 297**, nicht fo gut gelten, 3 jene im ^bäbroS: ^

voi .^ 3u
überfepen ift: Söiberfpruch gilt nicht gegen baä, wa§ jept gefügt ift.

(Snblich führt 6chaarfchmibt johlreiie groben ber eigenthümfichen,

gröbtentheilä gan^ unplatonifchen ^hruffologie be^ ^olitifo§ an:^ /, 257**.

gewöhnliche ^& , wag 260* borfommt, ober

pabt hier nicht, wo bie Sebeutung beg ^ertheg, ber Schalung ben

©enetib erforbert. Söarum ift ferner in bemfelben 6ap 257**

auch nur entfernt an«

ftöhig? iimaog 31* fteht bag SBort unb fogleich feine 6r*

ftörung alg Proportion jwifchen brei Bahnen, ÜJlaffen, Äräften; ähnlich

wie bort folche ©egenftänbe, berhalten fich aber Sophifteg, Staatg*

mann unb Phüofoph nicht.

3n ift weber alg folcheg

— bgt. Xhedt. 165* — noch mit bem ©enctib — bgl. ®ef. 899* —
ouffäüig.

Reifet eg Phüb. 110* * -^

:

fo wirb auch Politiiog 261* (nicht^ für erlaubt unb piatonifch gelten fönnen unb Schaar*

fchmibt meint hoch wohl nur bieg , wenn er bie

Söenbung %3^ aufjählt.

Bu , 262**,

bergleiche ©cf. 835** « de

,

780*’, 650** Tf . . . .,^, 262*, wdre unplatonifch ober
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206 Ueberbie ?le(btbeit ober Und(btbc\t

auffäOig? ifl binfübren ju Gtwag, ni(bt i[t,

jum iReben, »ic 2imäo§ 22^^.

Sollte in: , 266^ etwa

auffallen? bgt. Staat 433*. Ober ( in ber ©e*

beutung «in Slüdficbt auf", ogl. u. 31. ©aftmabl 196** : *«<

uvdQStuv*0* (&'

,

©bü· 57^ ^*5&( .
266*’ -' —

übcrfebt Stallbaum: aliquid eorum, quae ridi-

culi nomine celebraid possint, gebt in bic ©ebeutung propter

über unb bann ift ©aflm. 177*’ &-
fy^ovreg eine abnlidje SQenbung.

3 266**: . . .
'.

corrigirt Stallbaum — . wa§ einfacher febeint,

infofern bann baö oorbergebenbe mit^ Der*

binben. Sebaarfebmibt fagt übrigen^ bicr, toic überhaupt, niebb ?,
fonbern nur bab er an ber ©brnfe Unplatonifcbed finbet.

3ln 268*^ :
— dt* -

tnüpft Sebaarfimibt ben 2abel ber ^um Ueberbrub, nach

bem aue ber 9lepubli( aufgenommenen ©ebraueb mieberbolten ©brofe.

dagegen ift ein^umenben, bab aueb in anbern Oe»

fpräcben in äbnlicbem Sinn nicht wenig oorfommt unb bab -
für accurate nicht fo feiten ift.

2)ie SSenbung beä mit ^ 269*", febeint feiten, boeb

barum nicht unplatonifcb.

ÜRit ber Gonftruction 270* .... .

.... ugl. ©büfi^· 42*’ ^& . u. . Stellen.

2^ ift 270*" 5“ tabeln? ogl.' Öef. 766*’.^ 272*". ift obbdngig

unb bnt an Oef. 722*’ ein Slnalogon.

lommt fonft in ©latonifeben Schriften, wie ed febeint, nicht bor.

To , 272**, bgl.

mit bem ähnlichen ©ef. 713**

unb auch fonft wohl, ^ie ©)enbung ift ni^t unbeQenifch gehäuft.2 wirb 274*= an * -
getabelt? ©erbinbung, in ber. fleht? © ber*

hinbet biefee Söori mit öfter im Staat, mit &', mit

u. f. W. ÜRan fotl 306* '
oergleicben , etwa hinfubtlich be«

©ebraudjö be, ber nidjt auffällig genannt werben lann?

3lucb für bie unmittelbar nachher tabelnb hcruorgehobene Senbung
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275*: dit . . . oettntffen luit eine

nähere (Stfldning unb Segrünbung.

SJHt 277* 06 aoi (0 (
xotvfj »gi, man (Sorg. 498® xoivfj *§ unb mehrere anbere Stellen. S)ie Senbung ift fiier ^latonifcö

unb al4 Siaebaf^mung unmöglich ju rügen.

277** di6 finben

mir tm 3u|anunenhange gerechtfertigt, in bem bie mbthif(he Grjdhlung

ald eine Saft bezeichnet ift, bie man fich aufgelaben habe,

im Staat 497**,

SBarum nicht^/ 278® fo gut £-, $h<5bro4 261**?

3 279® ^
märe möglichermeife eher, ^ bie ^hi^afe folche, bie Slrt, mte

ber (^eate bamit auf bie 3^age antmortet, auffäQig, infofern ed nicht

Sotratifche 3)tethobe nerrdth.

Sin 284'*^ mirb ba^ gefpreizte SlbOerb

mit Unrecht getabelt unb bemerlt, bah ber Slerfaffer be€ ^olitüod

folche ftarte Slbuerbien oorzugdmeife liebe, ohne bah IBeifpiele ange<

führt merben.

2Benn 285** de uv
y^& eigenthümlich unplatonifch, fo mdre auch baä

in bemfelhen Sa^c oorhergehenbe uv uvifj . unb

ber ganze Saft baffelbe. ^an oergl. bie Stelle 265®—266** im

$hübrod, um, menn etma $laton^ technifche Sprache nach ber Stelle

M $oliti(o^ noch in ben äBinbeln zu liegen fcheinen foQte, bort im

$hübrod leinen höheren (Srab ber @ntmictlung einzurdumen. ^em $lural

entfpricht bort ganz mohl ber ^lur. unb

ber $lura( iv^ hat ebenfalls feine Analoga.

3n 287*

hat ber (Senitio bei feinen grdhem Slnftoh, ald ben

bei, ja ift mohl häufiger.

Su 289** ogl. ®ef. 635**

—^,
290® SV ift nicht anberd ßuthpphr* 13**

unb fonft &,
292* ift gemih nicht auffällig.

292** vvv ich

nicht auffällig finben, meber maS bie (Sonftruction

betrifft, ogl. mit $heätet 188® , noch «,
293^ '

ogl. mit ^häbon 78**,
294® .... (295*, mo fich hie dhn«
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icbe ^btafc toiebcrboit, ftebt für nah). 3 ffnbe

in beiben ^enbungen nichts 31uffäilige§, auch bie iSßtebevbolung

fclbft mit JHüiffubt auf ben 3ufammenbang auffällig. — sni

ganj mie @ef. 975*^ unb fonft.

297* (' finbet ftd)

buTcbaud nicht auffadcnb bor, ba mit fh ebenforoobl, aU
mit oorfommt unb bie Sßergleicbung mit Slerjten — 293"^** ~
unb Steuerleuten — 297*^ — fcbon eben oorau^gegangen ift.

300^ -
faun, im Bufantmenbangc aufgefafet, nicht uberrafchen. Sinb

fchon nach bem ©orbergehenben bie fcbriftlichen Sa^ungen ein-^ fo ift beten Uebcvtrctung unb 5Uchtachtung oon Unlunbigen

ein bielfach gröberer Rebler.

300* — ', © bieQeicht

hier baö etma alö falfch angemanbte 9leminifcen|

an jcneg befannte im ^häbon 79"^ getabelt »erben? S)ic ßonftruction

ift einfach.
^ „ 7 ,

301 *^ ’ liv olov€ . . .,
8u<h hier »5re eine genauere 93egrünbung beö Unplatonifchcn unb

ßigentbümlichen am Orte geroefen. 2Ran fiebt ba^ 9lecht ju tabeln

nicht ein.

01 bgl. ^häbr. 275^* mit 302'* im iPo*

litifo^ , ßg ift eine nicht feiten borlommenbe Slit

ßOipfe.

302* ^ iv &. SJgl.

SWenej:. 240*. 3)ie Sebeutung ber in biefer SteQe lehrt

öfter, namentlich in ben ®ef., miebet.

300*. Tov ....
rfj lönnten »ir

einige« 3iuffdHige in bem ^ bemerlcn, toenn

bie SBebeutung be« ni6t einet fehr groben Sluöbehnung unterläge.

3n rfj ift nicht« auffällig, bgl. ju ,278*.

Uv vixa 303** ift eine bon bem ijSlatonifchen

©ebrauche be« 2öorte« vixuv nicht abmcichenbe ßonftruction.

^ 306^ ift jchon oben bei bet Stelle

274* berührt unb einmal »ieberholt.

lieft im 3wfiriii*nen>

hange 305*^ leicht unb nicht entfernt auffällig.

Slehnlich mie ba« oben gerechtfertigte , 290*,

ift 306*^ gefügt.

258* yal ' fotbert

jut §ragc einer näheren iBegrünbung be« ^abel« auf.

3n 307* lommt in einem etma« jufammengefchadhtelten Sah bie

SBenbung: bor, »eiche Schaar*

fchmibt tabelt. Si' her ßonftruction be« ganien So^e« gehört*
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ju ivavrtwj' unb biefe „Sroietracbt bcr ©egenjä^e" ift ei,

an ber wie feinblicbe Söeicn — bcnn jo ^ tötag in Sinologie

mit bet 6teüe in ben ®ej. überjebcn, mo dbnlicb, »ie biet,

einer idaag gebacbt toirb, — bie bcjonnene unb tapfere

Slatur ^betl haben.

3)ie eingenommene Sßorliebe beä SSerfajjerÄ für< ftatt

ijt eine Säujcbung 6cbaarjcbmibt^ , ba bcr ©ebraucb bon iVr/w auch

jonft ein fajt unzähliger ijt. Unb bie SSerbinbung mit bem Slboerb( 307^ unplatonijcb ?

ßnblicb 310* de aiSnvg , 3ft etlDO

(pvfiad^at auffällig, roeil ber 6ab bon einem im bor*

bergebenben abhängig ijt. Stallbaum überjept quam pro

tempore, bgl. 307 ^*' . ^amit ijt Mi jonft

borlommenbc ^u bcrgleichen.

®äre nun im Obigen nur jooiel erreicht, bah bie Slu^ftcHungen

6(haarjcbmibt§ auf ein richtige^ ÜJlaab z^trücfgcfübrt erjcbienen, mäh*

renb mir Äunbigern überlajfcn zu z^igfn, bab fie mehr hinein*

au^legen, fo ijt ^laton, al^ bcr SSerfajjer ber beibcn ©cjprächc So»

phijteä unb ^olitifo^, in SBcjiebung auf bie Sprache, mohl für ben*

jenigen auber 3meifel, ber eineotheilä feine unbebingte 93ollfommenhcit

bon ihm forbert unb anberntheil^ inne ift, bab bie Sollfommenheii,

loelche Platon in jprachlicher Beziehung in bielen Dialogen bariegt,

nicht unbejchränft bon allen feinen SBerfen zu forbern ijt.

Äiel, 1865.

(Sbuarb Sllberti.

«tttf. f. VJjilol. 5». . XXI. 14
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tertio edidit Theodoras Nenke.

8 Sicfcrungcu: 3. ^crt^cd. 18G2—65.

(Sin ®erf, irelc^ee mie tag üorliegcnbc fo fagcn einen fort*

laufenden geograp^ifc5'to^ograp^h'(^en Kommentar ju t}er gejammten

©efcfjic^te beä Sllterti^umg cntfjäit unb bariu bcm Sc^renben »ie bem

fiernenben auf biefem Gebiete ein äuberft banfcnStoertbeS ^ülf^mittel

barbietet, oerbient geroib auch in biejer Bcitfib^ifi» bie Ser*

tretung bet i)cr gefammten 2lltertbumgroiffcnicbaft jut Stuf*

gäbe geftellt bnt/ eine öciprecbung. 2öenn ficb ber Unterjeicbnctc auf

ben au^brudli^en 2Bunfi ber iRcbaction bicfer Slufgabe unterjiebt,

fo gefcbiebt bieS nicht fo roohl, um eine eingebenbe fritifebe Prüfung beä

oon bcm ncueften Bearbeiter ©eleiftetcn anjufteßen, aU oiclmebr in

ber Slbftcbt, bureb eine etmaö auöfübrlicbere Ueberficbt M SnbaltS

bie Benubung bc5 2öer!c§ ben ^aebgenoffen ju erleicbtem.

^er 2(tia§ entbdlt in 8 fiieferungen (bie 7te unb Sie nur $u

je 2 Bldttcrn) 31 Blatter in Querfolio, beten jebe§ auber einer gröberen

Äarte eine ober meift mebrere Slebcnfarten unb topograpbifcbe Bläne

bietet. 3e^>ec Lieferung ift ein lurjer iert (je 1— 2 Blätter) oorge*

beftet, morin ber Herausgeber bauptfäcblid) über bie bei Bearbeitung

ber einjelncn Blätter benupten §ülfSmittel JRccbcnfcbaft ablegt, bie unb

ba auch feine oon ben Jlnbcbten anberer ©elebrten abroeicbenben 2ln*

fepungen motioirt. bie einjelncn Blätter auf bie oerfebiebenen

Lieferungen burebauS nicht nach [pitematifeber 3icibenfolge, fonbern rein

gufäßig, je nach ber früheren ober fpäteren Bollenbung, oertbeilt finb,

fo fügen mir behufs leichterer Orientirung bei ber folgenben Ueberficbt

beS 3”baltS ber einjclnen Blätter bie Dtummer ber Lieferung, melcber

ebeS angchört, in Ba^entbcfe bei.

Bl. I (IV) oertritt bie Stelle einet litterarihiftorifcben Ginlei*

tung jur ^arftetlung ber alten ©eograpbie ,
inbem eS eine Slnjabl

iDarfteßungen jur Beranfebauliebung beS ^ortfebritts ber Äenntniffe

oon ber Grboberfläcbc bei ben 2llten (Zeittafel beS Homer,

Strabon unb BlolemäoS , 2 Bl^^nißliJben nach BlolemäoS, einen Slus»

5ug ber Tabula Peiitingeriana) unb jur Bergleicbung mit benfelben

eine nach unjerem Stanbpunfte ber Kartographie entworfene Ueber*
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fiAtefarte bet ben ©rieten unb ^Römern jur ^tolemdo« be»

fannten 2BcU cntbält. Elnftatt be^ 2lu^ 3uqe^ bet Tabula Peutingeriana,

ber bei ben feblenbcn ©ntfernung^angabcn eigentlich gar leinen ^lu^en

gewährt unb bo6 »abriieb nicht ald 3fasnib non ber Hnficht ber SUten

über bie ©eftalt ber Grboberfldchc betrachtet werben barf, hatten wir

lieber etwa eine Söelttafel nach ber Slnficbt be§ 93egriinbcrä ber geo*

graphifibpft 2ßi|tpnichaft, bee ßratofthene«, beffen ^tarnen man auf bie*

fern einleitenben ©latte ungern uermibt, gefehn, wie man eine folche 3 .

in Ufertd ©eographic ber ©riechen uub JHömer 39b. , Xaf. finbet.

®a^ bie 39emerfungen
,

mit benen ber Herausgeber biefeS 39latt bc*

gleitet bat, anbelangt, fo lönnen wir feiner Einnahme, bah baS $um
Sieiche beS ObpffeuS gehörige 2)ulichion „noch in baS ^abeüanb hin*

eingreife", burchauS nicht beiftimmen, ba ein Sanb welches im Schiffs*

lataloge (B, 62^) jwifchen 6liS unb Äephaüenia als bon bcmfelben

Äönig behenfeht wie bie fchr realen Gchinaben aufgefuhrt unb baS

auch in ber Obpffee («, 246 u. ö.) neben ben wohl belannten Unfein

Same (ÄephaÜenia), 3alpnthoS unb Slhafa genannt wirb, hoch un*

möglich in bie Stebelwelt ber 6chiffermärchen gleich ben Utopien bet

35haafen (in welchen nach ÜRenfe’S 39ermuthung übrigens
‘6umä unb

feine gefegnetc Umgebung ficb abfpiegeln’ foÜ) unb anberen ißhantafie*

gebilben berwiefen werben lann. S3ei ben groben SSeränberungen bie

im Saufe ber ^ahtieufenbe etwiefenermaben mit ber eüblüffe Slfar*

nanienS unb 3letolienS borgegangen ünb, barf unS nicht Sßunber neh*

men, bab jenes Sanb ^auf ber mobernen Sanblarte nicht (eicht auf*

finbbar ift’; inbeb hat boch bie Slnficht bercr, welche 2)ulichion für

bie fpäter Slrtemita genannte jebige Halhinfel ^urbolari halten (bg(.

beS Referenten ©eographic bon ©riechenlanb I, 6. 127 f.) fchr grobe

®ahrfcheinlichleit. 2)ie '3emerlung üRenle’S über bie Erwähnung beS

burch HelatäoS (Jrgm. 182 in 6 . ÜRüüerS Fragmenta
historicorum graecorum I, auS Stephan, b. 39p3 . s, v. ) ift

infofem ungenau, als nicht nur bie edd. Aldina unb luntina, wie

2Renfe nach Rlüller angiebt, fonbern alle (EobiceS beS Stephanus

iv T(p ) (anftatt bcS bon Xplanber herruhrenben) geben.

®l. II fVI) eröffnet bie ^Reihenfolge ber eigentlich hifiorifchen

Äarten mit einer 3SÖeltlarte jur 3eit beS Slffprifchen JReicheS (bis jur

Seit ber He^^ftf^aft ber Slpthen in Slficn), auf welcher auch bie H«*
bräifchen unb SanStrit* (3enb*) 9iaraen, burch berfchiebene- Schrift»

arten fenntlich, eingetragen ünb; als Sflebcnlartcn finben wir babei eine

Äarte bon Slegppten unb Slethiopien, ein Specillärtcn beS JheileS

bon ^egppten in welchem ficb bie 33pramiben borfinben, einen 3ßlan

ber ^pramiben bei ©hijeh, Stabtplänc bon Theben (3)ioSpoliS) unb

5IinoS, enblich eine Grbtafel nach ber 3lnfchauung ber Hebräer.

391. III (V), bon 3Rcnle gan^ neu gearbeitet (bie 33or(agen für

ben Stecher gu biefem fowie 3U ben übrigen neu gearbeiteten 39(ättern,
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im ®ati|en 13, ftnb einer Semertung im SSortvort fomie

ben Unterfcbriften bet betreffenben 93Idtter »on ^rn. n. ©tüipnagel

audgearbeitet) bietet aid $aupt!arte bie ^arfteUung beS fianbe^ Kanaan
mit (Sinjcblufe ber trangjorbaniicben non ben Stämmen ©ileab, 3Hanaffe

unb SRuben bemo^nten Sanbfiaften, ferner eine Ueberfubt^farte ber

einai^albinfel unb ber fianbicbaften Äanaan, 2lram, Slffur unb 6Iam,
Heine Äärtcben bed Sinai (®ebet Serbal, ©ebel SJlufa) unb beö ®c*
biete bee Stamme« Senjamin (Umgebung non ^erufalem) unb einen

5Jlan non ^erufalem ( Ärafft). 53. IV (VI) giebt auber einer

2öeltfarte für bie 3eit bee ^erfifeben Oleicbee (worin bie Sanefrit*

unb ^erFifcben Flamen eingetragen fmb) unb einer Heineren Ueber*

fnbtefarte bee Spbifcben, ^abptonifeben unb 2nebif(ben 9iei(bee eine

gan^e Sln^abl Heiner Äärtcbcn (bee dg^ptifeben 5)eita, ber Söeflfüfle

Jlfrifa’e bie jum 6·«, ber Umgebung oon Satbee, beS
Saufee bee ^lubee Sl'leboe oon ^afargabä bie ^erfepotie unb bie
jur ßinmünbung in ben Slrayee, ber Umgebung ber Stabt Samoe)
unb $tdne (pon ^abpton unb beffen Htropolen, bon Sufa unb beff en
SUropoIie, bon ^erfepolie).

^amit febiieben bie harten jur ©efebiebte bee Oriente unb ee

folgen junäcbft 3 wieber mit febr aabireicben 9tebentarten unb planen
anegeftattete Blätter 3ur ©efibidbte @riecbenlanbe bie auf SUejranber.

SI. V (TV) giebt ein 33ilb bon Oriecbenlanb unb 33orberafien (mit

6inf(blub bee gröbten S^beUee bee $ontoe unb ^appaboHene, IlUiHend

unb ber ^bönitifeben I^üfte) unmittelbar ber borifeben ^anberung
mit Unterfebeibung ber einzelnen Stämme bureb bie f^ärbung: SieUe
ift habet freilicb unfteber unb bebenllicb, wie

3 . S3. bie Sebeibung

3Wifcben Sieoliern (einer, wie ee une febeint, in etbnograpbif^er

iginficbt nur mit ber gröbten ^orficbt au3uwenbenben ober lieber gan^

3U bermeibenben 33e3ei(bnung) unb fiele gern, welche lepteren ÜJlenle,

wie er in ben (Erläuterungen bemertt, mit Kiepert (^iRonatdberiebte

ber ^Berliner Sllabemie 1861, 6.114 ff.) für 91efte einer bon ben
^eladgern berbrängten fcbfbpetarifcben (illprifcben) Urbebölferung bült,

wie er benn auch bie noch weit luftigere Kombination ber ^ela^ger

mit ben ^biliftern bon iRötb acceptirt
;

bie 3lnfcpung iprrbenifebet

fJeladger am Vorgebirge ÜJlalea unb auf ber 3 ^1 Äptpera, bie öe*
geiebnung ber ^rooper aU eines Kpeirotifeben Stammes u. a. m. Von
ben bo(b fuber genug be3eugten ^Infteblungen ber Xbrater in Vbotid
unb Voeotien ftnbet man auf ber ^arte feine Spur. Von ben 9Ieben>

färteben fteQt eines ©riecbenlanb 3ur ^eroeu3eit bar (wobei unS auf*

gefallen ift, bab bie Dorier fowobl am f^ube beS OlpmpoS als auch

am Oeta unb VarnafoS erfebeinen, unb bab bie ilurcten im nörblicben

Sletolien unb ^farnanien angefept fmb ftatt im füblicbften ^beile biefer

fianbfebaften), ein 3WeiteS giebt einen geograpbif^en Ueberblid ber bei*

ben um Xroja fdmpfenbcn ^eere, inbem eS bie Söobnfipc ber ©riechen bie

gegen Xroja gelogen ftnb unb ber Sroer mit ipren VunbeSgenoffen in
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üerfdjicbcner ^drbung jeigt: ba| bie ßuböa unb 3it^ata farbtoÄ

geblieben fmb, ift roobl nur einem 3lcrieben be^5 Goloriften ^ujufebreiben.

ferner finben mir ein Aärtcbcn bon Xroja unb baneben jur SSerglet«

ebung in tleinerem Dllaabflube baffelbe Strabon'^ unb Se(be«

oalier’d Slnfubt <bie Slnnabmc ÜJlenle’iJ bon ber ^bentitdt be3 bobte*

rifeben unb be§ Ipdlcren bifloriidjen mirb bon bcmjelben in ben

(Sriduterungen ouöfübrlicb begninbet), ein Ädrt(ben beä bomerifeben 3tböla( fieale, bon bem aber iDlcnfc, mic mir glauben mit Unret, in Se3ug

auf bie 3(n|ebung ber ^auptftabt bmeit) unb (leine $ldne bon

(end unb 2b«ben (lepteren ^or6bammer, beffen ^rrtbümer in

S3ejug auf bie iluöbebnung ber 6tabt gegen Buben, in ber Slnfepung

einiger Jbore unb ber '-Öe3einung ber/ odo'g alö Btropbie

bon iWente mieberbolt merben, bgl. be^e iHeferenten ©eograpbie bon ®rie<

djenlanb I, 8. 225 ff.) 2)ie ipauptfarte auf 931. VI (IV) bient ^ur

93erfuliung ber ®e|ite ber grieifcn Äolonifation foroie ber

politijen Stellung ber grieifen Staaten mdbrenb beö ^ileloponne*

fijcben Ävieget^, baber fie aufeer bem eigentUen ^eüa# 3illprien, ÜJIa*

(ebonien, Ibratien, Sorberafien, ba« btlie unb bie ^nfel

Bicilien umfaßt: bei ben Kolonien ift ber 9iame ber ÜJlutterftabt unb

ba^ ^abr ber ©rünbung beigefügt (in lepterer §inf^t finb und freilime Slnfepungen aufgcfallen, mie 3 . 93. für bie ®rünbung bon

eprafud meber bad ^aiit 758 bad in ^arentbefc mit einem

§Qge3eien beigefügte 720 irgenbmie ald robreinli be3einet
merben (onnen); bie 93unbedgenoifen ber Sltbencr unb ber fiafebdmonier

im $eoponnef|en Kriege ftnb bu berieben gefärbte fiinien

unter ben Flamen tenntli gemt. 9(ld 93eigaben bringt biefed $(att

ein Ueberfttd(lirten ber iUpri|en ^albinfel unb ^lorberafiend ^ur

3eit ber 9|Jerier(riege (auf melem mobl fügli6 ber ^eer^ug bed Xeryed

bdtte einge3ei6net merben (onnen), ein Kdrten bed 3Ka(ebonif(ben

9^eied unb 9ßläne für bie 8lten bei SPlarat^on, 9IUatdd, £eu(tra

unb SJIantinea: einen $(un bon 8pra(ud
,

ben mo^l mne biei^

bermiffen merben, merben mir auf 931. X u. XI finben. 181. VII (IV)

giebt ein für unfere ffiüne freili udreieb fpecieüed

93ilb bon i^eÜad (mit 611^ bon ßpirud) in ber 3eil «^ >€
$erfer(riegen: bafe einzelne erft fpdter aufgc(ommene 93enennungen (mie» für bie (leine ^nfel an ber Sübrneftfeitc 21 tti(a’d)

unb erft fpdter gegrünbete Stdbic (mie 3Jlegalepolid unb üKeffene im

93eloponned, 2pfima6eia unb ^Irfuioe in 9letolien, KepbaÜenia [bie

6tabt bed 6 . 9Intoniud] auf ber gleien Dlamend
,

9ii(opolid

in öpirud) aufgefübrt finb, ift, ba biefclben bur bie 8rift auf ben

erften 931i(f (entli gcmt finb, burud nit 311 beanftanben.

dbnlier 9öei)e Hnb früb3 eitig untergegangene Ortfften b^r
bie rift (enntli gemt, mie bad dtolifie Olenod (bad aber irrig

am nrblien f^u^c bed 91ra(pntbod ber 2ri6onid 3U angefept

ift: bgl. meine ®cograppic bon ®ric6cnlanb I, S. 131), bad meffcnie
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$ebafo§ unb enb(id) bie nic^t ianpe ben Reifer*

friegen üon ben Slrginern jcrftörtcn 5Öurgftäbto 3)iptenä unb Xirpn#.

lenterer übrigen^ i[t d burcb neuerliche ^ün^funbe (ugl. %i. be

Gourtoiö in ber Revue rmmisinatic|ue 1864, p. 178 ff. unb 1865,

p. 153 ff.) auber 3roeifel gefebt, · bab fic einige 3cit naefa ber

ftörung loieber aufgebaut unb non einer ihre eigenen Okün^cn prägen«

ben ©emeinbe benjobnt mürbe; beim bie üllünjen mit ben Sluffcprifteu

TU 7’i/iK, TIRViSf fönnen 8djrift unb

5JiIb unmöglich ber 3eit ßor ber 3erftörung ber Stabt burcb bie 3lr«

gioer angeboren, unb bie bon 21. be dourtoid . . .) erfunbene

2luöflucbt, bab biefe ÜJlünjcn bon ben 2lrgibern in ben 3fitcb nach

ber 3^rfl0rung bon Xirpn4 „comme simple souvenir historique“

geprägt morben feien, mirb mobl feinem Uribeil^fäbigen alö annehmbar

erjebeinen. 2luf biefe jüngere ©emeinbe ber lirpntbicr ift mobl bie

bon ibcopbraft (bei 2ltben. VI, p. 261‘‘) erjäblte 2lnefbote fomie ber

freilich ben 2lrgibern überhaupt geltenbe ÜJormurf ber Jrunffuebt *)

bon Seiten be^ 3'omiterä dphippo^ (bei 2lthen. X, p. 442^^) ju be*

sichen.

Ächren mir bon biefem fleincn 6?cur§ ju 581. VII unfered Atlas

antiquus surücf, fo hotten mir hier in 58esug auf bie 2lnjebung ein*

seiner Ortfebaften im nörbüchen unb mittleren ^ellad aUerbing^ fIRan*

derlei in berichtigen, bermeifen aber, um nicht früher ©efagte^t su

mieberholen, bafür auf ben erften 58anb unterer ©eographie bou ©rie*

dhenlanb, ber §errn fUtente bei ber Umarbeitung biefe^ unb ber bei*

ben borhergehenben Sldtter noch nicht borgelegen hot ^). §ür ben

^cloponned hot fUtenfe an durtiuä einen trefflichen f^ührer gehabt,

boch fmb einige ^^rthümer mohl bon ber früheren Bearbeitung

ftehn geblieben, mic s· ®· in Betreff beö unteren Saufe# be# eleifchen

Bencio# (bgl. durtiu# 5)8eloponnefo# II, S. 33 ff.), bie Slnfe^ung

einer un# gänsli unbefannten Ortfft 5Dlolpium im füblid^ften

Sheile ber Corinthia nahe ber ©rense ber dpibauria ( Kiepert#

2ltla# bon ^ella# Bl. X), u. a. 5)tebenfärten giebt unfer Blatt für

bie ^hermopplen, 5I)elphi, bie thenife unb eteufnife ©bene mit

ben $äfen unb ber 3nfel Salami#
;

Blöne für bie Stabt 2lthen (ber

in Besug auf bie 2lnfebung ber Ouartiere 5DIelite unb Slollpto# fomie

1) ©# jeheint bic# in bei iiift bon 2lrgo# ;^u liegen, benn noch hrut

SU Sage ftnb bie 2lrgibev im ©egeufabc su ben fo mäßigen übrigen ©rie·
flarfe Siinfcv nnb eine auf bei Stätte bc3 ölten liimi« neben bev

boit ÄQpobiftiiae evritctcn Ferme modöle angefiebcltc bcntfciic Äolonie

ifl fo menigen fahren buv ben " in ©innbe ge·

gongen.

2) 5)ice ergiebt au# ber om untern Hufen 9ianbc bev Blätter

V—Vll finbenben 2iotis: ‘Corr. Menke 186, mohrenb freilich ber

Xitel biefer ?iefcrung bie Oahic#sohl 1^63 tiägt.
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, etnii^er 2^ore bc5 9^eferentcn ©eogr. x>. ©tie^enlanb ^af. V, in

^infidjt bee ©angcd ber 5Kin(\ntQuer Gurtiue2 6nbien I,

|. II }u beritgen ift), bie 3Ifropoli^ unb bie $djen.

©rlduterungen i)t une bie bet Grrodbnung oon Seule’ö über bie

SUropoIi^ bei^effigtc i^emerfung aufgciailen : ‘2)em ißerfaffer uerbanft

man bie (Sntbcdung ber SlnobOiS unb ber ^ropplden’ — bot«ntli

nur 5)rudfebler jtatt ‘ju ben’ $ro)ppIden: e« inbeb mit biefer

Gntbedung be^ ^errn ®eule ouf [ bat, hätte ÜJtenfe au§ ben 3iu§*

einanberjebungcn be^ Unterjcineten in biefem 2)iu[eum X, 6. 47 3 ft.

etjeben fonneu.

2)ie JHeibenfoIge ber harten 5ur grieifen ©eite
iÖi. VIII (VII) unb IX ('), harten 3ur ®efite ^leyanber^ beg

©roben unb ber 2)iboen3eit entbaltenb : 931. VIII
,
um mit bem

ronoogii 'I^oran^uftellenben ju beginnen, eine Heine Ueberft4^rte

über ©riccbenlanb, ÜJtatebonien unb 93orbcrafien für bie 3eit bem

2lntlfibifen ^rieben, eine gröbere über ba§ fRei SUeyanber^ (mit

®e3einug feiner ^eeree^üge), Äen bee ierrain^ ber n)itigften

oon illeyanber gewonnenen 6ten (©ranifo^, 3fto^, ©augamela)

unb be^ inbifen Äaufafu^, unb oon ^alifarnafo^( ben

neuen ©ntbedungen Dlewton’ö), 2proä unb ber Oafe Oon 6iwab (Ham-
. monium); 931. IX oier Heine Ueberft(ten über @rieenlnb unb

ben Orient für bie ©efile ber ibocnreic in ben ^lab^en

317—282 (im 2[) an 5)rop)en’6 ©efite beö ^elleniiSmu^

93b. I, ® 1— 4), eine gröbere für bie 3eit ber bei

7€0 (282—220, gleicbfaDd im 2lnflufte an 5)ropfeng

9Bert $b. II), oon unb ber 3nfel ^pprod, $läne

ber Stabte fHboboe, '2tntioi ini unb Scleucia ^ieria unb

bed ltfe(beS oon SeUafta.

^ie itarten ^ur itIi*römifen ©efite beginnen mit brei oon

2JIenfe gan5 neu bearbeiteten 93lättcvn, X—XII (I), roee, um be3

Herausgeber^ eigene 9Borte ^u gebruen, „bie penninife H^^^^ttfel

im 2^nflub an bie oon 'Äarquarbt im britten 2beUe oon 93eder’^

9lmien SUtertbümern angegebenen 93eriobcn in brei octfi€benen

Seiträumen barfteüen: 1) ^iir Seit ber 93lütbe ©obgrieenlnb8 unb

ber tprrbcnifcn !)t bi^ jum Unterliegen ber Unteren im 9torben

bur bie ©allier, im Siiben bur bie SabeHer; 2) jur Seit I^eS

Uebergeoitö ber fbeUifen unb gUifen 93öHer auf bem ^eftlanbe

unb ber forfufnifen Xprannen unb ^artbager auf ben S^nfeln bid

jum lebten Kampfe ber Diömer mit ben Stalitern, in ^olge beften

biefe ba^ rDmie 48ürgcrret erhielten
; 3) 3ur Seit ber iöürgertricge

unb ber 'Dlilitdrcolonien bi^ 5um Gnbe ber JRepublif. Siebe ber 3

Hauptfarteu nun ftellt bie gan^e Slpcnninenbalbinjel mit bet

Sicilien in einer ber genannten 93erioben bar, unb bie mptbife
Seit ift oertreten bur ein 9tebentdrten auf . X, auf toelem bie

mmtlien Stabte unb ^üftenpldpe, benen grieie (u. troife)
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$crocn gefommcn fein füllen, üerjeiefcnet finb. Gine 3lrt fRaifetrag
^

9)1. I giebt ein fflcbenlärtcben auf 931. XI, mclcbe^ 3ti»lien unb 6i*

cilien bem 93“^ beä fog. 6tblay barftellt. 2öaö bieje 2)*
ftellung betrifft, fo febeint un§ bie ^infe^ung ber üon ber

©ran^e fiucaniend bie ^um ©arganud (bem 9)lenle ber falfcben

Gonjectur bon ®tonob Scyl. per. § 14 ben Diamen 5)rion bei»

legt) nicht bem Sinne beä SSerfaffer^ bce 'i^eripluä ju entjprecben, ber

bielmebr bie »on ber ©ränje fiucanienö (^toifeben ibutia

unb ^erofleia) nur biä jur ^^ bei ^pbruÄ, melcbe er

mit bem Flamen 'A{ii(av ober {' dang (fo ber Gobej § 14)

bezeichnet (jebcnfalld nacb einer ^rabition^ melcbe biefen am loeiteftcn

gegen ©riecbenlanb norgefebebenen ^lunft ber ^tolifcbcn Klüfte ale ben

Slu^gangSpunlt be4 ^elpbinrittce be^ 9lrion angab), mobnen labt (bgl.

95lin. n. li. III, 11, 16, 100), bann üon ber Sltra 3»ipb9ia bi# zum
ijluffe iifernu# bie Auorhui (fo ber Gob. § 15 unb 16, rt»a#

G. 2)tüUer nicht batte nach ^liebubr in 2:<ivriTui änbern füllen),

melcbe er in bie 5 populi ber (benn fü ift mübl ba#

be# Gübcf zu emenbiren; bgl. 93lin. a. a. 0. ^
103 ‘item-

que Larinatum Cliteruia unb Stepb· Byz. s. v.2)^ 'Onixot\^ (? , liooHniivui unb Jlerxeiiflg

(würunter fümübl bie Peucetes al# bie Picentini oerftanben zu fein

febeinen) tbeilt ^). Sünftige Siebentarten finb auf 931. X Gtrurien bic#*

]) 3)ic ®rünbe, buid) ioc(ci)c id) iiiid) gnibtbiöt ffl)c bei ©ebanb*
lung biefer Steüe oon SWänuern mic Siiebubv (9iöntifd)C @cicbid)tc I, S. 104
s= @. 54 ber ttuegabe in einem ©Qiibe) unb 3)iommicn (2)ie unteii'alifdKn

©iolccte S. 95 unb 110; ogl. oiidj ©ergf in ber 3eitjd)rift für bie

tertbumemifienftbaft 1851, S. 15) abpimcid)en, finb im siBefentlicben

fd)Ou in bem oben öciagten angebeiitct. 9ln nicr Stellen bo# burd) bie

^Qiibfdjrift bejeugte /iavytjiu {/^) in zu önberii, halte

id) für einen ©cmoltfimd; zu bem uir um fo mimgei befugt finb qI# fid)

aud) fonfl Spuren einer Unterfdjeibung znüfdien Jawia unb'( (im
engeren Sinne) finben; ngl, Siiobon*VI, p. ti79 (und) Untioüjoe):-& ^- ^ '. 3ur
9>orfid)t in bei 9tenberung oer banb|d]nfuid)en Ueberltefeiung bei folcpen

fragen mahnt un# bringenb ein 2lu«ipriid) befielbeu SiiQbon VI p. 283:
(1^,( / ' oXüjg ^^^

/f , ^ ^ ^, /? ^'^^& /« -’ oi J’ ^ . — 96 feiner bie

@iOuoü’fd)c Vleubeiuug bee übeilufeiieu in^ unb bie ©e.
Ziehung biefe# Stamene auf ben ®arganoe aiilaugt, fo hai fd)on G. 9KüUcr
(Geographi graeci minores I, p. 22 f.) mit 9ied)t bagegen geltenb ge*

maJ;t, bafj ber oon Stiabon VI p. 284 ermeihute ./ aber nicht 6/ hri&t: eö fommt hinzu, bag Stiabon Deutlich

genug bicfeii uou Dem ««-
uiiteijcijabet. SJiüUeib

eigene Gonjectur" ift ganz haltlos, ba man au# ber Gfiftenz einer
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feit§ beg saltus Ciminius ncbfi Catium, auf SBl. XI Catium unb

Gampanien unb bad ^Jleid? be^ §icro uon im 3· 264 ti. S^r.;

©tabt OvQiov Qiu ^u)ic bee ©argaitoS bodj feincsmcge fd)iie§cn baif, ba§
bcv ©crg bieicn 9iamcn gefüllt b^bc. SScnu cnblid) ^tiebu^r eS für

unmöglid) erfiävt, baft ®fplay oon bcn iSDauiiifrn l)abe fogcu fonnen, ftc

erflredtcn fict) uon SDiccr ju aWccre, fo ift bagcgen lu benicrfen, ba§ bie

SBorte bce ^eriplud § 15: uno ftg

auf bic be^ic^n uiiD gaiu vid)tig fmb
IDCUU man untci bicfcn foivoi)l bic J'eucetii a!« bic Picentini am sinus

Paestanus Deificat. 2)ie einzige (2d)n)icvigfcit bet iinfcm Vinfid)! Don ber

?luebct)niing bev 'ianvyiu bc« ^eiipiue bilbct bie Eingabe in §14.- ba§
bie Äüflcnfabit biejei· Vanbfdjaft 6 ‘iagc uiib 6 ^Jtäd)tc in ?lnfprud) uebme;
attetn biefe 0d)miengfdt mivb buvd) bic :^UidbeI}nnng non Sappgien bis

©aiganue fciufimcgö gci)cbcu, mic fd]cn (5. 2)iiiflci· 511 'Pcripl. §12
(p, U») anerfaunt b^t: bic i^ableu finb alfo Ijxn jebenfaü« coniipt. — SSir

benuljcn bieje @ciegcn{)cit, ^crbcifcnmgSPoifd)lagc einigen anbern Steilen

be« ^eripln« niinutl)ciicn. §14 am önbe (p. ®iüllet) ließ: inl

{ftatt ) 'ioriov. § 22 (. 28) . : (/"'^' (cod. uirrovg ).
§ 26 0111 21iifauge (. 62) .: TuvXuimot ffmv'& (’! . (. cod.): iueital)iii {. ):^4 /n (fiatt unu~) iv '', Ullb bovauf 'EviuvOu 6-

^^' !> (jlatt ). §46 (. 39) ifl in bcn SBovten;

bO§ unpcvflönblid) unb ^ tU

JU beflern. §47 . 42) jdircibe id), i^eii nad) (5. SWtiUere

Totgang: inl ' unb cbenfo

§108 (· 83) ^ unb cbenb. am täiiDc (p. 84): ano' ^. § 49 (. 44) lic3 1 (^
//r’,(f}att ') « § 51 (. 45)1.: ftatt.

§67 (. 56) ift idireibeii: ' <1^ /)^ .;
§68 (. 57) , . § 100 (. 74) ift JU

Icfen: x«l fav 7In^Xx>J ini (ftütt uno) , «·’ (ftatt ion) xul'",, halb baiaiif (. 75): 'EvruvOoi(&
cod.) uno xut: bcr

uno bc^cidinct bic in cinigec tSutfcinung con bcv Äüfte im
©egenja^ bcni . ^\n bem 2lbfd]iiitt über 2icgi)pten (p. 81) ift

roobl i^U Icfcn : ^ i-
(ftatt ) . §112 (. 93) lice:

(ftatt) /Ofon ., unb cbciibf. mcitcv unten

(. ): | iXia}'o] (ftatt) ixnu ^^ q.iuXuig. — ^ieiail id)Iieftc

glcid) uod) einige tinienbationcn bcn ^lagincntcn ber 'EX-

bie man^ früher fölfcftlid) bem 2)ifäard)oe beilegte, i, § 1 (p. 98
äliüUrr) l.': ' (ftatt/ —'^. §4 (. 99) ; '. §7 (. 101): ^-

(ftatt). §8(ebbf.): xui -
{itaXi) : büß baö iSompüfl·

tuui ober jouft in mifacii Ouellcu uid)t t»or·

tommt, 'baif uud nic^t abl^altcii cd l)ier, mo ber Sinn mie bie 3^9^
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ferner $Iänc üon eprofu^ (auf 931. X u. XI: ^ier ift jej^t 5Ran^e5
bcrid^ti^en t>en grünbticbeii Arbeiten non Scbubring in biefent

9)iufeum XX, 6. 15 ff., in bcn iDlonatebericbten bcr berliner 8l!a*

bemie 1865, 0.362^. unb im ^bUoIogu^ XXII, 6.577 ff.),

ton Slgrigent (öl. X), Tarent (^931. XI), Örunbiifium (931. XU i, cnblii

ton iRom (931. X u. XII) unb bcm iRömijcbcn ^crum i^ebbj.
;

bad

Gomitium ift biet ebenfo mic auf bem öl^ite auf öl. XX noch, wie

mit glauben irrig, im füböftlicben 3^bfile be« S^rum angcfe^t). —
öl. XIII unb XIV (II) geben in ihren ,§auptfartcn 2)arfteUungen

ber 3RitteImeerldnbcr tom ^Qnnibalifdjen Kriege bi*3 auf bie 3«^!

SRitbrabateV beö ©rohen, unb ton ber Diüdfebr be§ öompeju^ quä

Slfien biö ^ut bei Slctium. Ter auf ben erften ölid auffal»

lenbc Umftanb , bah ouf beiben ilarten bie be^ 9lrcbipcl^ faft

burcbgdngig (auf ber erfteven auch iireta) niit colorirt finb, ift ttobl

barau^ 5U evlldren, bah ^»inunbbericbmanfen berfelben jitifdjen

ORalebonifcber, ölol^wdifcber unb ö^rgamenifeber ^errfdaft einer be*

ftimmten giyirung ihrer polilifchcn 0tellung grohe Sdroierigleiten be*

reitet. 21U fRebenfarten finben mir auf öl.1 einen ton

Äarthögo (für melden bie Dtefulfate ber ton öenle geleiteten 2lud*

grabungen nod nidt benu|jt merben tonnten), eine Tarfteüung ber

öleftfufte 9lfrifa’e nad ber öefdreibung be^ $olpbio‘5 (bei Ölin. n. h.

V, 1, 1, 9 f.) unb ber tullanifden ^nfelgruppe ton Thera (tgL IRoh

^Reifen auf ben griedifden 3nfeln I, 6. 88 ff. unb 6. 187 ff.,

6. öoSminfel De Theraeorum insulis . 13 ff.), ein Ädrtden ton

©riedenlanb 3ur3eit bed 3lddi)den öiinbe^genoffentriege^ (im 3-217 ff.),

ein gröhere^ ton 5Ratebonicn, ©riedenlanb unb 91fien bie^feit^ be« Tauru«

im 3- 188, Heinere ton Slficn ^ur 3eit ber öattrifden Äonige Te*

metrio«(181— 165) unb GulratU(165— 160) unb ton Elften bie«*

feit« be« Tauru« nad bem 3^ihre 129 t. (Ehr. (ber öeenbigung be«

Äampfe« ber 5R5mer gegen ben ördtenbenten 3Iriftonifo« unb ber ßin»

ridtung bet Asia). öl. XIV” enthdlt ne“ben ber ^auptfarte

eine Äarte ton ©allien jur S^it (Edfar« (mofür, fotiel mir fehen,

t. ©Öler« Unterfudungen nur ^um Theil, bie auf öefehl be« Äaifer«

honbfdriftliden Ucbcrlieferung bcutlid baraiif binmeifen, herpiflcllen. § 16

(p. 103) l. : ^ito xfd i5ix(u (ohne «/). §20 (ebbf.): J' av^QiSy (flott&). §23(p. 104) l. *. (ÜQtt aua-' (/’ ayoojy noQfiu. § 2.5 (cbcitbf.) finb bic 9ßoitc: al ^' (0~

mal ( (-, Id'] buidou« nidt corvupt, mie bic ^perouegeber ge*

inemt haben; fie bcbcutcii: ‘beim Thefpioe h<rt nidt« meitev (ÜRcilmürbiged)

Ql« bcn (Sl)vgci^ feinei (5imi>ol)iiei unb gut gearbeitete ©tatuen’. ^r. II,

§5 (p. 107) ifl JU Icfcn: (}( «/pn &{
cod. Paris.)(9 . §9 (ebbf.): (iocod. Oud.)^ ^. §10 (. 108): ([].
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Jlapoleon t)on einer bcionbcren Gontmiffion cntmorfene ^Carte de

la Gaule sous le proconsulat de Cesar’, ^ari^ 1861
,

gor nidjt

benu^t finb), ein ^lantben bcr uon Gajar im % 58 gegen ben 6in»

brucb ber ^cluetier aujgen?orienen Slerlcban^ung »om jiibnjeiiiidjcn Ufer be^

©enlerjec’^ bi^ 3um (bei bem jebigen Fort de TEcluse), eine

Äarte be^ Oriente ^ur 3eii be^ 'Ulitbrobatc^ unb SÜgrane^, eine Clei*

nerc uon |)eüa$, Slorberofien unb Diorbofiolrifa für bie 3eU bem

Srunbifiniicben (^rieben, enblicb einen non SUe^ranbria.

9l5mi|cbc 2öeltreid) in ber Seit non ber bei Slctium biö auf

5)iocictian ftellt iöl. XV (VI; bar, nebft 3 Ueberfubl^färtdjen ber 35er*

tbcilung ber 35to»insen, ber eteUung bcr Segionen unb ber bem fHö»

mifcben fWeicbe nicht einoericibten Äönigreicbe für bie S^bre 23

6br·# 66 n. (^br., 120— 170 n. ©br. 351. XVI (IV) ^cigt be^

Dlömie in ben Seiten non ©onfiantin bem ©rofeen an: eine

S3cigabe baju, bie bem neuen 33earbeiter nerbanti mirb, ift ein lieber*

tölrten bed Heic^ ber Notitia dignitatum, mobei 3Henfe

in einigen menigen, in ben Erläuterungen näher erörterten 3^untten

non ^öcfing^ 3(nften bmeit.
3)amit lieb bie erfte Slbtbeilung be§ Sltlag, ^ueIe ‘einen

lrtogrpbien, 35erioben geglicberten Ueberblid über bie gan^e

alte @eite’ giebt, ab
;

bie ^meite, iueUbe ‘in epecialfartcn bie 3öelt

gur Seit beö 9iömifdben ^^eieJ barfteUt’ beginnt auf 331. XVII (III)

mit ber Äarte non ^ifpanien (Diebenfarte 33aciica), bie ber 35e*

merfung in ben Erläuterungen non |>rn. n. 6pruner buptfätli
Ulert ge5einet, non 2Üenfe (im S· 1861; mit gröberer 33erücf*

ftigung ber alten Stinerarien renibirt morben ift : bemn finb, mie

bieö eine genauere 35etrtung ber Äarte felbft lehrt, bie non

^übner 2lnleitung ber Snffhriften gegebenen trefflien 33eiitäge

|ut alten ©cographic Spaniend (in feinen epigrphien 9fleifebericn

91.
1—XIV in ben 2)lontberiten ber Scrliner Sttabemie 1860 unb

1861) leiber benupt merben. 21 5ÖI. XVIII (III) ba« 33ri*

tannien unb ^ibernien mit ben 91ebenlärtben ‘Britannien 6tra*

bon’ unb ‘Britannien Btolemäoo' unb einem kleine beS vallum

Hadriani barftellt, hot bur bie neue Bearbeitung nur toenige 35er>

änberungen erfahren, ^ie bon Sltenfe in ben Erläuterungen ohne ge*

nauered Eitat angejogene Erörterung ^übnerd über bie oon 6eptimiud

Seoerud borgenommene Sintheilung Britanniend in Britannia superior

unb inferior finbet man in biefem OJlufeum XII, 6. 63 f.
— Bl. XIX

(I) enthält ©allien mit einer 91ebentarte bed iüböftlien ©alliend

(Alpes Cottiae, maritimae, Narbomiensis II, Viennensis) unb einer

Heineren ber Snfel bcr Botobcr: bie ^iebifion biefer harten bur
2)len(e mürbe in mnen fünften mohl anberd audgefaüen fein, menn

bemfelben bie neueften frn5öfen Slrbciten auf biefem ©ebiete, mie

auber ber fon ermähnten ^arte bon ©aQien unter Eäfar 3hlreie,

meift an biefe ^ nfliebenbe Slufjäbe in ben lepten S^htgängen ber
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Revue archeologique, bereite Dorgeiegcn — 35ie bciben fol^

genben 5ilätter, XX unbXXI(ri) ftellen Italien ber ©intbciiung

burd) Sluguftuö in 1

1

iHegioncn, nebft ber eicilien bar, unb jwar

. XX tie 4te bi§ Ille, 581. XXI bic Ite bi^ 4te Dicgion unb 6i*

cilicn: an ^Beigaben bringt bn^ erftcre ben 58(an ber 6tabt iHom

ber Sluguiteijcben ßintbeilung in 14 iHcgionen unb einen fpecielleren

5ptan ber Regio VIII (Forum Romanum nebft ben Äaiferforen), ba4

grceitc eine Äartc ber Gorfica unb 8arbinion (üon 3Henfe neu

binjugefügt ber Starte 2)ella ^Karmora’·?), eine 6pccialfarte be^

ager Romanus mit ben angrenjenben 58articn bon Satium unb (Ftrurien

(mobei Ginigeö neueren Unterfuebungen ju bcritigen ift, wie

5 . 93. bie Sage »on Sabate unb Forum Clodii 2)e*jarbin§ in

ben Annali dell’ instituto 1859 p. 34ff.

,

ngl. 9?iffen unb 3flnge*

meifter im Bullettino 1864 p. 98f. ein .stärt6en ber Umgebung

ber Seen bon 9Ubano unb 3iemi, be‘?gl. ber 6mpnien Äüfte um
9ieapel, «nt) eine« bon 5flompei, ber freiIi bielfer Grgän*

jungen ^ioreüi’-ä 5|llane unb ben neueften (intbeefungen bebarf:

felbft bie bon 3lb. 3Jtielit' in ber 9lroogifen 3 iil««9 1859
91. 124 f. beriebenen fogenannten neuen iBiiber fmb barauf

nit eingetragen. 581. XXII (III), ©ermanien, Oibatien unb 9Ioricum

barfteUenb, ift in feinem mcftlicbften ibfde eine 2öieberf)olung beö 5ft»

Iiften bon 581. XIX : al^ einen Keinen, beiben 5BIättern gemeinfamen

3rrtbum iboilen mir bie Sreibung be§ be(betifen ^lubnamen«
Arula berborbeben ftatt Arura, mie auf ber bon ilWenfe fonft be*

nulten Äorte ju ÜJlommfen^ Inscriptiones confoederationis Helve-

ticae latinae ( 5DUttbci(ungen ber ntiqurifen ©efeUfft in 3«
93b. X) ritig gerieben ift: bgl. bie regio Ar urensis in ben

3nr. bei iülommfen a. a. 0. 9t. 216 unb bie nautae Aru-
ranci ebbf. 9t. 182. Unritig ift auf beiben 93lättern bie 9ln»

fe^ung beö au§ ber Notitia dignitatum befannten Olino fbIi bon
Augusta Rauracorum, mdbrenb baffelbe, mie unS ein ffubiger bd*

betifer §reunb mittbeiit, jiemli0 meit nörbIi bon 58qfei in ber

©egenb bon 58reif (bei bem je^tigen Oelenburg) ju fuen ift.

931. XXIII (V), mele^ bie 3)onaulänber unb ben nörb(iften $bcU
bet iUprien ^albinfel (^Pannonien, 3ilpric«m, ©acien, SltöHen,

eien, 9)tacebonien, ©piru» unb ibfffalii’«) barfteüf, rübrt ber

58emeri«ng bei .^erauigeberi in feinem nörbien unb öfiien ^beU«
bon ^rn. b. Spruner ber, mdbrenb ber fbmeftlie ibeil bon 'Dtenfe

ben neueren i^iilfimitteln (bei beren Siufjdblung mir 9Imi 93oue’i

Recueil d’itineraires dans la Turquie d’Europe bermi^t hoben)

neu bearbeitet ift: bcrfelbe bot bai bie 5) iprobinj Hcbaia

barftellenbc 9tebenfartd)en (auf meIem mir bei bem ©cbietc bon ^a*
liartoi bie 58e5einung ber 3 «gcb 0 rigfeit ju 9ttbcn bcrmiffen : bgl.

Strab. IX p. 411) beigefügt. 581. XXIV () giebt ali ^auptfarte

bie Äüften bei Pontus Euxinus nebft Sarmatien, oli 9tebentarten
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ben S^^ratijc^en Solporu^ ben bon ©pUlue ei^allenen ^lue^ugen

au§ bem älnaplu^ be^ Xionpftod bon ^bjanj (bereit neue i8earbeitung

burcb 0. 3rid im Programm be·^ (Spinnafium^ ju Üßefel bom
1860 ^rn. iDifnfe unbefannt geblieben p )ein jiteint), ben Äintmes

rif(ben iBofporud unb bie ^erafleolifcbe .^albinjel: bag le^tgenannie

ildrtcben meicbt bon ber ^arftellung bei ^ecfer (!Die ^eratleotifcbe

^albinfel in arcbao(ogif<ber ^ejiebung bebanbelt, mit 2 harten, fieipjig

1856) in Sejug auf bie Slniepung be'5 ^afen^ Ätenu^ unb beS

Vorgebirgen Vartbenion ab, Hbioeicbungcn bie mobl einer fur3cn il)loti<

birung in ben (Srlduierungcn beburft bötten. 2M. XXV (VUl) entbdlt

eine gan^ neu gearbeitete starte ber Diomijcben Vrobinjen in 2lfien

(Vontun unb Vitbbnien, ^fia, Spcien unb V^mpbblien, ©alatien,

(Sappabocien, 8prien, dppern, ferner J^reta unb bie (Ipclaben), tbie

fie bem 2obe ben 3lmpntan oon (^alatien (25 b. 6br.), ber bie

6inricbtung ber Vrobin^ (Calatia jur $oIge batte, ficb geftaltet baben:

febr banfennmertbe 6r(duterungen ju ben einzelnen Vrooinjen begleiten

biefe Äarte. 2iuf bemfelben Vlattc finben mir nocb Speciallarlen bon

3onien unb bon Spcien unb ein iidrtcben bon Äieinafien im 5ten

3abrbunbcrt n. 6br· 91cu finb aucb bie auf VI. XXVI (V) jufam*

mengefleflten harten : 2 gröbere, bercn eine Vbönicien, Goelcfbticn, bie

Mapolin unb 31> unter ben f^a^^flcn aun bem ^aufe ben $croben,

mit forgfdltiger Ve^eiibnung ben mannigfacb roecbfelnben Vefibftanben

ber einzelnen dürften, bie anbere bie römifeben Vto^^in^en Syria Phoe-

nice unb Syria Palaestina in ber 3eit bon 70 n.6br. bin auf 5)io*

cletian barftellt, unb 7 fleinerc: 3«1> ^ur 3eit ber ÜHatfabder, ®«, 3erufalem, Arabia Petraea
,

bie V^o^ibien Phoenice prima

unb Ph. secunda, Palaestina prima, P. secunda, P. tertia, (bgl.

Xb. Vlommfen Polemii Silvii laterculus in ben 31bbanblungen ber

pbii. bift. ßlaffe öer (. fdebf. ®ef, b. 2Biff., Vb. II 8.258 f.) unb

Arabia im 4ten unb 5ten 3abrb. n. Sbr. ;
Arabia Petraea, Palae-

stina, (Soelefprien unb Phoenice Vtolemdon
;
Palaestina, Phoe-

nice unb Arabia Petraea ber V«utingerfen iafel. — ^ie

Äarte bon 3Irnienien nebft Sllbanien, , lUefopotamien,

Vabplonien, 21ffpricn (mit Ve3
einung ber 'Drfroute ber 10,000

®rieen unter 3fenopbon unb ber bon 30 bon Gbarar befrie»

benen Vartberftra^e) auf VI. XXVII (V) ift im '©efentlien bie fru«

bere 8pruner’e: bo fmb, mic ber ^eraungeber bemcrlt, bie ‘gro&en*

tbeiln uncntmirrbaren’ iHouten ber V»:btingerfen iXafel getilgt unb

bie Vamen ber oberen öupbratarme bem 8iIig’[en Xeyte ben

Vliniun (. h. V, 24, 20) gegeben. 91cu finb bie beiben folgenben

VIdtter, XXVIIT (VII) unb XXIX (III), mee aln §auptfarten bie

ben 3nbonfptbien unb Vrtbifen ^eien unb 3abienn, aln Veis

gaben 2)arfteflungen berfelbcn Sdnber Vlolemdon unb ber V^u*

tingerfen 2afel, ferner 3nbienn Vomponiun fUlela (De situ

orbis III, 7) unb Slmmianun, Vbiloflorgiun, 8tepbanun oon
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u. . enthalten. 951. XXX () giebl ein ©efammtbilb uon

Elrabien, Stegppten unb Sletbiopien unb Spedalbarftcflungen uon Un*

terägppten unb ber ^eptanomiS unb Xb^baid, bae neu gearbeitete

931. XXXI (Vni) enblicb alä 6cb(ub be^ ©anjen eine Äarte bon

Sprenaica, 2frica (A. proconsularis unb 3flumibia) unb SOlauretiana,

eine 2te' fpecicHerc bon Slfrifa unb (üHauretonia) ßäfarienfi^, eine*
fteüung be« norbroeftliAen 3lfrifa ('Dtarmarica , Sprcnaica, Stfrifa,

SDtauretiana Gdfarienftg unb ÜW, iingitana) $tolemdo^ unb eine

berfelben Sonbfcbaficn ber ^cutingerfcben Xafel.

9SMr fcplieben bicfe Stnjeige mit nocbmaliger au^brüdticber 9In<

ertennung ber bebeutenben 9Serbienfte, bie ficb ber neue 95earbeiter um
ba« 9Ber! ermorben bat unb mit bem Söunfcbe, bab ber Atlas an-

tiquus in biefcr feiner neuen ©eftalt immer mehr ^reunbe unter

ben ^Pflegern ber Slitertbum^roiffenfcbaft unb namentlich auch unter

ben ßebrern ber ©efcbicbte an ben ©pmnafien ermerben möge.

3üricb, 27. ^ec. 1865.

Sonrab 93urfian.
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InscriptionniD Graecarnni ineditarnm centuria prima.

Oallia.

1 .

I · CM€P
MAT

Prope ecclesiam vici dicti Les Baux, haud longe ab

Arelate, in cippo rotundo fracto. Descripsi anno 1856.’/' ?] MuT ....
Nomina sunt gallica, graece transcripta.

2 .

AXITOC
Inter rudera eiusdem loci in cippo rotundo, prope viam

quae ducit ad vicum dictum Paradon. Descripsi anno 1856,

"/,
Nomen gallicum.

3.

OYPITTA
KOCHAO
YCKONI
OC

Glani (hodie Saint-Reray) in cippo quadrato alto,

qui asservatur in domo communi. Descripsi anno 1856..
Nomina mere gallica.

4.

BINVMOC

APeoc
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Ibidem, in cippo quadrato. Descripsi anno 1856 in domo
illustrissimi marchionis de Lagoy..
Et in hac inscriptione nomina sunt gallica.

5.

////

HOC
YCA

Prope Glanum in cippo quadrato iuxta villam quae dici-

tur Le mas de Durand. Descripsi anno 1856,

Nomina sunt Gallorum, sed quomodo dividenda ambigo.

6 .

Massiliae, in stela marmorea inter opera novi portus re-

perta. Descripsi anno 1859.,
Roma.

7.

nP€CBeYTHC<DANA

TABOOCnOPON
ACnOYPrOCBIOM
ACOYYlOCePMHNe

CnOPANOC
In columbario iuxta viam Latinam, in vinea Codini. De-

scripsi anno 1858.', Boo-.* , 2~,,
Ctraecia.

Attica.

8 .

AYAHXPHCTH
Athenis, in domo viae . Descripsi anno 1859..
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9

225

©EMICTOKAHC
Athenis^ in stela marmorea, intra domum viae ^ASqiol-

vov. Descripsi anno 1860, ..
10.

*

Athenis, in stela rotunda e marmore hymettio, intra do-mum viae Toip. Descripsi aüno 1863.
öp«rr«.

I

eniAPXONTOC fi ·

CPA ·“,
NOYCTHPieWC

:. I

Athenis
,

in domo viae , Descripsi anno
1860. Perperam edidit Pittakis,, . no. 2595.

Ayndfj [tiyj,]· '(/ ','[] .... OTQuzijyovyTog^^,^, ^.
Fragmentum catalogi ephebici.

I

12.' .

X
Athenis, in eadem domo. Descripsi anno 1860.. [. [.

Fragmentnm catalogi ephebici.
i

'

^

ACIATIKOC
MO K PATHC

KEKPOniAOC

fta|. f. 9). 8. XXI.
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Athenis, in eadem domo. Descripsi anno 1860., ^, .
Fragmentum catalogi ephebici,

14.

Athenis, in eadem domo. Descripsi anno 1860.

Et in eadem domo descripsit Pittal^ inscriptionem quam in*, , sub n. 2506 vulgavit.

15.

$* ,
16.,
17.

*,
18.

* *[,
19 .

MENEKRATOY
i . . ’

20.

;-
· ‘^*^^.
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21 .

///////////

'^€&(.^^.
22 .

*]^ []€,
23 .

‘legea,
» .

24 .

.
25 .

X.
26.

.
27 .

(

^,

·

28.

.( &.

I



228 Inscriptionum Graecarum ineditarum

29.

*,
^

30.

.
Sedecim haece epitaphia descripsi Athenis anno 1863, in stelis

rotundis e marmore hymettio prope Achanicas portas repatis.

31.

Athenis, in stela rotunda e marmore hymettio, intra do-

mum viae , Descripsi anno 1859.^&^
32.

Athenis, in stela rotunda ex hymettio marmore, intra do-

mum viae , Descripsi anno 1863.^ ^,
83.

Athenis, in stela marmorea rotunda, intra domum viae. Descripsi anno 1859.^, , ·

34.

AKTAIOCA0MONEYC
Athenis, in stela e marmore pentelesio, intra domum viae. Descripsi anno 1860.'*&.
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.

>

'ii f /

. \ .

Athenis, in stela rotunda ex hymettio lapide, intra domum
nae 10 Adotuvov. Descripsi* 1860.^. ,.

'36v .
· V ·

//////// ' ··'·

/////////
//////////

Athenis, in stela rotunda, intra’ domum viae KXudov,
Descripsi anno 1859.

.... ....' \^];
37. · ·

.

" ·

' stela i^marmorea rotunda, intra domum viae, Descripsi anno 1863.
'- ^€3,

•
· . , > t

38. .
...

V
I

Cp, Athenis, in stela rotunda, intra domum viae^. Descripsi anno 1860.’.
39. ‘ ·.

, ‘uc», , .
j^^^:

^
Athem’s, in stela e marmore pentelesio, intra domum viae^.^ Descripsi anno 1859.*.

.j

-
40. ’ · .

. (

.

t
> ...’ ' ' ‘ '

‘

15*
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Athenis, in stela rotunda ex hymettio lapide, intra domum
viae 'EXsv&egtag, Descnpsi anno 1860.,

41.

.

• I

Athenis ,
in' stela marmorea rotunda

,
intra domum viae, Descripsi anno 1859.*,

42.

.

Athenis, in stela' rotunda, intra domum viae *-. Descripsi anno 1860. ^.
43.

Athenis, in stela rbtunda e marmore hymettio, intra do-
mum viae ', Descripsi anno 1860.*9'' ^^.

- 44.

Athenis, in stela rotunda, intra domum viae .
Descripsi anno 1860. ^,

/ ,1 .
' 45. * - ' · ;

Athenis, in stela marmorea rotunda, intra domum viae. Descripsi anno 1860.$·
•

I
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46.

Athenis, in stela rotunda prope portam Piraicam reperta.

Desci^si anno 1859.»
47.

’

Athenis, in stela rotunda marmorea, intra domum viae

Tov, Descripsi anno 1859.2(^{,
48.

Athenis, in stela rotunda ex bymettio marmore iuxta sta**

dium antiquum reperta. Deecnjpsi anno 1860./ {sic)

49..
Athenis, in stela marmorea rotunda, intra domum viae, Descripsi anno 1Ö60.

AiOxXiovg*.
50.

APXEMAXOY

. Athenis, in stela rotunda, intra domum viae AMov.
Descrmsi anno 1860. .

51.'
EYiINYMEYr.
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Athenis, in stela rotunda prope portas Achamicas reperta.

Descripsi anno 1859.’/ ^AXs%uvÖqov,
52.:

'
'

,

' "
,

Athenis
,

in stela rotunda marmorea , intra domum viae

Tov. Descripsi anno 1863.

Tt^€O ·
53.

‘
'

Athenis, in stela rotunda, intra domum viae ,
Descripsi anno 1859. *^,

54.

XAPIAHMOCOOPEYC
Athenis, in stela ex marmore pentelesio, anaglypho de-

corata, quam anno 1860 vidi apud mercatorem antiquitatum

sub insigni Minervae. * » · »

.

.
55.

‘ Athenis
,

in stela rotunda ex hymettio lapide
,

intra

mum viae , Descripsi anno 1859.
^,

56.

Athenis
,

in stela marmorea rotunda
,

inträ domuni viae, Descripsi aimo 1863. :
'

·
' ·, ' ’

*

57.
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Athenis, in stela rotunda, intra domum viae ^. Descripsi anno 1860.^.
58.

I

Athenis, in stela rotunda marmorea, intra domum viae
Tov. Descripsi anno 1860.

* ,
59.

Athenis, in stela marmorea rotunda, intra domum viae

TOV, Descripsi anno 1859i^ »
60.

EYXE I

P

Athenis
,

in stela marmorea rotunda, intra domum viae
TOV -, Descripsi anno 1860.

^

ex.
61.

CilCIKAHEEKKEPAMEÄN
Athenis, in stela e marmore pentelesio, intra domum viae

TOV ^&. Descripsi anno 1860.2 ex.
62.

N I KAPXOY

Athenis, in stela rotunda ex hymettio lapide, prope eccle-

siam Sancti Philippi. Descripsi anno 1860..
15**
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63.

Athenis, in stela marmorea rotunda, intra domum viae, Descripsi anno 1860.
ix.
64.

Athenis, in stela rotunda, intra domum Demetrii Grivae.

Descripsi anno 1863. &.
65.

Athenis, in stela marmorea rotunda, intra domum viae
TOii. Descripsi anno 1859.,

66 .

Athenis, in stela rotunda, prope ecclesiam Sancti loannis

Baptistae. Descripsi anno 1860..
67.12;©^

Athenis, in stela e pentelesio marmore, eleganti fastigio

decorata. Descripsi anno 1863 apud negotiatorem antiquorum
monumentorum, nomine Dimitrio Laphazanio.^.

68 .
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Athenis, in stela rotunda ex hymettio marmore, intra do-

mum viae ^^. Descripsi anno 1860.^^.
69.

Athenis
,

in stela marmorea rotundo
,

intra domum viae^. Descripsi anno 1860.^^.
70.

Athenis, in stela rotunda. Descripsi anno 1859, sed non
notavi in qua parte urbis./' .

71.

Athenis, in stela rotunda, intra domum viae -
vfiov. Descripsi anno 1860..

72.

Athenis, in stela rotunda, prope ecclesiam Sancti Philippi.

Descripsi anno 1860.^ .
73.

Athenis, in stela rotunda, intra domum viae .
Descripsi anno 1859. &.
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74.

Athenis, in stela rotunda, prope ecclesiam Sancti Nicolai

Rhangabae. Descripsi anno 1860./^^&,
75.

Athenis
,

in stela marmorea rotunda
,

intra domum viae
^ ^. Descripsi anno 1863.2^,

76

Athenis ,* in stela rotunda
,

prope horologium Andronici

Cyrrhestae. Descripsi anno 1860.^,
77.

APOC
OY

Athenis, in fragmento stelae e marmore pentelesio, intra

domum viae . Descripsi anno 1860.

[1;]5.
78.^

Athenis, in stela e pentelesio marmore, eleganti fastigio

decorata. Descripsi anno 1860 apud negotiatorem antiquorum

monumentorum sub insigni Minervae.
^".

79.

Athenis
,

in stela rotunda ex hymettio marmore
,

prope

ecclesiam Sancti loannis Baptistae. Descripsi anno 1860.
^ .
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80.

Athenis, in stela rotunda. Apographum misit amicus meus
Georgius Typaldus. ‘

Oiov,

81.

Athenis, in stela rotunda, intra domum viae -, Descri|^si anno 1860..
82.

Athenis, in stela rotunda. Ex apographo Fauvelii.,
83.

I KO

Athenis
,

in stela marmorea rotunda, prope ecclesiam

Sancti Nicolai Rhangabae· Descripsi anno 1860./’/,
84.

IIHUIIIIIIIIIIIIIIII

Athenis, in stela rotunda, ex apographo Fauvelii.
^Jiovvatov.

85.1
Athems, . in stela ex marmore pentelesio. Descripsi anno

1860 apud comitem Ozeroff, Roxolanorum Imperatoris legatum.^^,
Digitized by Google
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86 .

'Athenis, in‘ stela rotunda ex hymettio lapide, intra do-

mum regionis . Descripsi anno 1863.2 .
87.

In stela marmorea aiiaglypho decorata, Athenis reperta.

Exstat nunc Parisiis apud Dumoulin Dulys. '^^ '.
^

« ' 4

88 .

Athenis, in stela e marmore pentelesio, intra domum viae

Tov. Descripsi anno 1859..
89.

Athenis, in stela rotunda ex hymettio marmore. Apo-

graphum misit amicus meus Geoi^ius Typaldus.^)2.
• ·>

90.

Athenis, in stela marmorea rotunda, prope carcerem, Descripsi anno 1860.^ .
91.

^
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Athenis, in stela rotunda. Descripsi anno 1859, sed non
notavi in qua parte urbis.

1<4£3^ ^.
92.

inniACTPIKOPYSIOC
Athenis, in stela e marmore pentelesio, anaglypho deco-

rata. Descripsi anno 1859 apud comitem de Serres, Imperatoris

Gallorum legatum.^.
93.

Athenis, in stela rotunda ex hymettio lapide, intra domum
regionis . Descripsi anno 1863.&,

94.

Athenis, in stela rotunda, prope ecclesiam. Descripsi anno 1860.'.
95.

Athenis
,

in fragmento vasi fictilis quod asservatur in

museo societatis antiquariorum. Litterae sunt stylo exaratae.^,
96.

Athenis, in fragmento vasi fictilis stylo exaratum. Servatur

in museo societatis antiquariorum.

97.

EPM
Athenis

,
in fragmento vasi fictilis musei societatis anti-

quariorum.
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98.

I6POM//////

Athenis, in fragmento vasi fictilis musei societatis anti-

quariorum.

99.

AP + I

Athenis, in fragmento vasi fictilis musei societatis anti-

quariorum.

100 .

MK
Athenis, pictum in fragmento vasi fictilis, quod asservatur

in museo societatis antiquariorum.
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!^tr 9tcu|otit)ne anf is bet britten 2)ctItnatioit btt ben

2)i4teni.

6in auf ba^ monumentum Ancyranum in einer bet

neuefteu ^udcjaben jeiijt, ba| in ber $rofa. biefer $eriobe in iBe^iel^ung

auf bie im ^itel angegebene Safu^form gtemlicbe ^reif^eit geberrfcbt

bat. ^a flnben mir finis unb fines, inferentis unb labentes,

aedes, gentes unb omnis frieblicb nebeneinanber. Offenbar ift im
©ebiete ber ^rofa ber Uebergang ju ber fpdterbin ailgemeinen ^orm
auf es fcbon halb boQjogen. § jeigen auch anbere ^nfcbriften bet

augufteijcben Seit» »ie Or. 4046: inter Augustales, Or. 5381: cir-

cienses, Or. 635 : vias omnes, Or. 643 : Nonas Apriles, Or. 537

:

. . . stales Caere dedi xit
, Or. 2545 : ludos florales

; baneben

turrls 605, inter mortalis Sllurat. 304, 3 ; 6428 in einem @bict

beg ^(uguftud canales $ ^ccuf. neben civis.

X)ie Siebter hingegen bnben auch in biefem @tü(!e, mie in man<

efiem anbern; bie altertbumlicbe 6itte bejfer gemabrt, aU bie $rofa>

1) 2)ic 3n|ci)riftcn bemcifen, bab, mae in ber augufleif^en 3«t nur

nod) bem 2)id)ter (^ejeb galt, in ber republicanijeben 3^it and) in ißrofa

beobaditet ju merben pflegte. gebe hier bae IBerjeidinib ber ^iccufatibe

auf eis unb is — benn biefe beiben f^ormen finb für unfern 3»ncd gleid)*

bfbeutenb — narf) bem i)übnerfcbeu JRegifier ju SWommfene C. I. L. I

004 : Alpeis, baseis, oalleis, claseis ,
civeie, Deoembrels (5mal),

fioeis (4mal), Genuateis, naveis (2 mal), Ootobreis, omneU (3 mal),

Pcnatei[s], ponteis, Quinctileis, tristeis, turreis (5mal); aedis, Aprilis,

Cartaciniensis (21), Decebris, ßnls (4nial), litis
,

municipis (2mal),

NoYbris (^meifelbeft), Octobris (2mal), omnis (6mai), pauperis (plebejiftbe

3n)(brtft), pleoris (2mai^ Q^ictilis, Sextilis (3mal), turris, ^abei beamte

man, bag bie nad) ben oben audpifübrenben fRegeln bem augufletfcben

:Oi(bter verbotenen ^ccufative Decembres, fines, Sextiles unb turres gar

nid)t vortommen, omnes aber nur in fe^r fpaten, juni i^b^il in bie ^aifer«

jeit batierten, 0nfd)vt)ten: nömlid) 2mal 9tr. 577 in ber lex parieti fa·

ciundo (Haijeiieit) ,
je Imal 1009 unb 1012 (beibe bem (£nbc ber

S^epublif) unb 444 (unbatievbar). ^ugerbem b^l nian ben 2(ccufativue

omnes an einer ©teile ber lex repetundarum, Dir. 198, 20, ergänjunge«

weife eingefübrt : aber icb glaube ni^t, bag fc^on im 3. >31 ober 632 biefe

2tccufatbform fiberbanpt im ©ebraud) mar, unb gerabc in ber lex repe>

tundarum bureb (^rgan)uug vom omn in omnes biefelbe }um erflen Mait

Vtaf. f. $bilol. 9t. XXI. 16
/
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fi^riftfteOier ;
unb fo flnben tüir bei biefcn, tpenigffen« bei Sitgil;

Columnella unb bem anonymen 2)idjter be^ bprfulanenfifcben

Srucbftücf^ über bie bee Slctium (fragm. VIII voluminis

papyracei Herculanensis im SeaiSotbe’fcben ^oraj 6. 22) — benn

bei Onib unb ben übrigen fehlen entrocber genügenbe Collationen ober

hinreicbenb alte unb gute ^anbfcbriften — ganj beftimmtc Siegeln

rürfftcbtlicb ber ^Iccufatinenbung is befolgt.

L einmal tonnen fammtlidbc 9Börter (ültafcul. unb

3emin.), roelcbe im 21 bla t. Sing, i buhen, auch im 2lccuf. $lur.

is buben.

II. Seiner buben aQe 2(bjectina, participia unb 3ubl*

mörter, melcbe im ©enit. piur. gembbnlicb ober immer ium
haben, ausgenommen bie 2ibjectioa auf x unb baS überbaupt anomale

plures, im 2tccuf. piur. immer is. Pon biefer Siegel bube icb bei

äUrgit unb ©ora^ 6—700 regelmdbigen gegenüber nur 10—
20 2luSnabmen gejdblt; ber anonymus Herculanensis but auf 4

regelmäßige gäfle feine 2luSnabme, mäbrenb ficb (nach ber mir 5u

©ebot ftebenben CoHation) in bem fcbletbter überlieferten ©ebiebte beS

Columnella auf 13 regelmäßige gäde 2 2IuSnabmen norßnben. Unter

biefe Siegel fallen auch alle fubftantioierten 2(bjcctiba, melcbe im ©eni<

tiouS. piuraliS bloß ium, nie um, buben, j. ®. aequalis, annalis,

biremis, natalis u. f. m. dagegen feigen biejenigen fubftantioierten

2(bjectiba unb Participia, bie im ©en. piur. balb ium balb um
haben, auch im ^ccuf. ein Schmanfen

;
bei parens unb serpens laffen

fub beibe formen nacbmeifen, bidens but ftetö bie gorm auf is, vo-

lucris nur bie Sutni auf es*).

III. 3)ie Slbjectiba auf x, roclcbe im ©enit. piur. ium

haben, enbigen ben 2lccuf. fomobl aufisaUaufes, häußger

aber auf is. danach ift für bie augußeifebe 3cit ungiltig, wenn

Pri^cian VH 17, 86 behauptet: in x terminantia trium generum
communia . . . accusativum plerumque per ‘es’ efferunt . . .

raro per· ‘is’. Unb e§ ift bielleicbt nicht bloßer 3ufaD, baß bae non

PrUcian · für erftere Cnbung gewählte Peifpiel au« Sucan , ba« für

bie jmeite ou« Ptrgil genommen ift. « Sublfnocrbältniß ber gormen

auf is
3U benen auf es ftellt ftch für bie Slbjectioa auf x bei Pirgil

unb J^oraj (nach ben bi«brrigen CoQationen) = 2:1. Audaces

ouftreten ju laffen, iß febon baium feßr mißlich , weil bnffeibc ©efeß noch

an brei onbern ©teilen (15 unb 59} bie ölte gute omnie bietet. —
öloß ben ilccufatibu« auf ee, auci) in ber ältefiru 3^i^ tnmen SBörter wie

decurio, lex, maior, miles, opses, pater, praeco, praes, praetor, quae-

stor, virtus.

2) Volucres ßubet ficß ot« Slccuf. Sirgil Aen. 241. ecl. 6, 42.

serm. I 8, 6 immer fubfiantioifch *, abjectioifch augewenbet bagegen

volucris 35irg. Aen. VIII 433. XI 795. georg. II 217. ^ovaj oarm. II 17,24.
1/ . »

i
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f(beint neben audacis, felices neben felicis, feraces neben feracis,

feroces neben ferocis, fugaces neben fugacis im ©ebraucb gemefen

ju fein.

rV. Slbjectioum celer, uon bem fub fein ©enitibu^ fpiut.

finben foti, bat entioeber immer ober meiften^ ben 2Iccuf. auf is ge<

bilbet. Birgit bat celeris 7mal, ^ora^ 3mal; bie f^orm auf es fennt

$irgit gar nicbt, unb in ben 2 fallen, mo fte bei ^ora^ erf(beint,

tuirb man mobi bie ältere ^orm is b^^uftellen baben. Hebes unb

teres, bei benen man einen ©enitio auf ium bocb mirb annebmen

muffen, babe icb, ba fte aud} beibe, gleich celer, im ^blat. 6ing.

bie 6nbung i gehabt baben (Sucrej IV 44. I 35), unter bie ^bjectioa

mitbegriffen, mclcbe gcmöbnlicb ober immer ium baben, aifo aucb ben

Hccuf. ^lur. blob auf is bilben fönnen.

V. 2§ bie domparatiue betrifft, fo bäte man fub, aud

bem oben aufgeftellten 8abe (§ I), bab fdmmtiicbe SBorter, melcbe

im 21b(ati 8ing. i bdben, im Stccufatiu $lur. is baben fönnen,

rafcb bie Folgerung 3u jieben: aIfo fönnen aucb alie 6ompara*

tioe im ^ccufatio $Iur. is baben. ®enn ed ift nicht etmiefen,
bab bei einem augufteifchen dichter ober früher ein Comparatio

ben 21 b lat. 8ing. auf i bilbet, ^ad einzige iBeifpiel, melched

ich fenne, foll ^or. Serm. 1 9, 68 meliori fein , melched 2Bort aber

ben 21erd fchliebt: fo bab burchaud nichtd im 29ege ftebt, mit ben

befferen ^anbfehriften meliore ^u lefen. Unb bad ift auch bie orga$

nifche §orm (ogl. S. ülleper, gebrängte Slergicichung ber griechifchen

unb lateinifchen ^eclination 6. 36), bie fpdter eingebrungene ^orm
auf i aber ift eine Unregelmdbigfeit, bie nur burch bie überbanbi

nebmenbe Vermengung oon ©runbformen auf i unb folchen auf Con*

fonanten erfldrt. ^nbeffen bilben plures unb complures, bie ja auch

im ©enitio uon ben übrigen Comparatioen abmeichen, gan^ g e<

’möbnlich bie Slccuf. pluris unb compluria, Plures unb

complures finben fich ald Slccuf. bei Virgil gar nicht, bei $oraj

4mal. ^ür einen Xb^il ber dichter unb für bie fßrofaifer ber augu*

fteifeben Veriobe bat baber Cbariftud ober ber ältere ^achgenoffe, aud

bem er gefeböpft bat, fWeebt, menn er I 17 (6. 125 Ä.) erfldrt: con-

suetudo tamen et bos plures dicit et hos pluris, ^ fchon im

©efange ber Slroalbrüber fteben bic beiben f^ormen pleores unb pleoris

unmittelbar nebeneinanber. Slnbercrfeitd finben mir maiores, nicht

maioris mieberboit in ber lex de Termensibus C. 1. L. 1 204.

VI. Von ben eigentlichen Subftantiben ®) gelten folgenbe Siegeln :

2llle Subftantiua auf x unb alie, meld^e im ©enit.
^lur. gemöbnlich ober immer um haben, enbigen im

3) !2>ie fubflantibierten 2lb}ectiba unb participia finb aifo bon biefen

Stegelu audgefchloifen.
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Slccuf. $(ur. immet auf es. ^ ftnb SIccufatibe mie

arcis, falds, faucis, iinigis, mercis, uoctis, vicis, bergleic^en in

bifie neuere Slu^gaben in großer ^^^, meift cf^ne aOe biplomatifcbe

©ernähr, eingefü^rt morben finb, für bad augufteifc^e 3citalter ju

bein?erfen^ ebenfo senuonis civitatis, fraudis, laudis ii. bgl. ^er

Umftanb, ba^ 5 . bie formen falceis, be^ie^ung^roeife falcis, unb

nierceis (mercis) borfomnten, ift fcbon bon $arro mit Slecbt

gegen bie üe^auptung geltenb gemacht morben, bah aQe SBörter, melcbe

im ®enit. $iur. ium haben, im Hccuf. is haben tonnen. (Eharif.

p. 129 ft.: Fonteis. ‘Quorum nominum genetivi pluralis ante um
syllabam i litteram merebuntur, accusativus’ inquit Plinius ‘per

eis loquetur, montium monteis; licet Varro’ inquit ^exemplis

hanc regulam confutare temptarit istius modi: falcium falces,

non falceis facit, nec has merceis, nec hos axeis, linti’eis, ventreis,

stirpeis, urbeis, corbeis, vecteis, nepteis (inepteis cod. inerteis Ä.

allein e^ hanbelt fich bon Subftantiben). Et tamen manus dat

praemissae regulae ridicule, ut exceptis his nominibus valeat

regula’. 'Jllan ficht roie meit bic Slnfichten ber ©rammatifer in biefer

$rage audeinanbergingen unb ich habe fte aug biefem ©runbe in ber

ganzen ^ilbhanblung moglichft aug bem 8piel gclaffen.

VII. ^ie Subftantioa auf is, ®cnit. $lur. ium, haben theilg

immer, theilg häufig,- theilg nie ben älccufatibug auf is; jebenfaQg

aber tonnen alle 6ubftantiba auf is, melche im ^blat. Sing, i haben

tonnen, auch im 2lccuf. $lur. is aunehmen, unb unter benjenigen

Subftantiben auf is, melche im ^ccuf. $lur. nie is annehmen bürfen,

tonnen alfo bloh folche fich bcfinben, bie auch im 2lblat. 6ing. niemalg

i aufmeifen.

etetg is haben^): amnis, auris, clavis, crinis,
febris, finis, funis, hostis, naris, natis, navis, ovis,

piscis, sentis, Syrtis, testis, tigris, turris, unguis,
vallis, vitis unb Manos.

6chibanfenb finb (nach ben bermaligen Gollationen) ; aedis,

Alpis, anguis, avis, civis, [classis], collis, fascis, ignis, lis, mensis,

messis, [orbis], postis, pappis, securis, [vis], ^aju gehört auch

mohl crates, 3lccuf. 6iug. cratim, 31ccuf. pur. cratis SSirg. Aen,
Xll 508. 3tbeifelhafter bleibt eg, ob man auch Penates auf ©runb

4) ©ebcr eermonfs noch eermoneis hat ber ?Qtcinev in irgenb einer

^eriobe [? 9.] fcinci @prad)c gcfagt ober gefchncbcn. 3ch halte beS*

locgcn meine ?lufu1)t fcft, baß bic ongcblichc iledort sermonis ber blanbmi·

fd)fn ^anb|d)iiften bei Jpor. carm. III 8 , 5 eine tu jcber ©cpehung unroahre

Angabe bcg ^ruquiiig ifl, bic^ aud) menii nid)t noch aiibeic hbchfl oerbSchtige

Eingaben ba^u länirn, jd)on an unb für ftch einen fchlinimeu 0chattrn auf
bic 3aoeriä)iigfcit feiner CoUationen merfen mühte.

5) ©ei ^Oraj fiuben fidi übrigen« in golgc ber fchlechtcren Ucber«

iieferung mehrfache ^ugnahmen oon biefer Siegel.
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fernes ongeblicben fRomin. 6ing. Penatis bisher rechnen barf. ®ie

eingeflommerten SBorter jicben bie ^o.rm es entjcbicben üor.

3immcr es bnben apis (apes), ensis, neptis, nubis (nubes)®),

sudis, trudis, vectis, vepris, vestis unb fores
;

beSglcicben fammt*

li(be 0ubftanti»Q, melcbe im 9lomin. 6ing. · in ber uorclaffifcben unb in

ber ciaffifcben ißeriobe -- alfo bis ju ber Seit, uon melcber ttjir

banbcln — blob es, nicbt aucb is gehabt haben, 3 . 53.: caedes,

cautes (cautis erft bei ^irubentiud), moles, palumbes, rupes, sedes,

strages, volpes (volpis erft bei 3it>ianu§;.

Vni. 2)ic Subftantiua auf ns, ntis unb bie auf rs uerhalten

fich in ®e3iehung auf bie Siccufatiuform is fo uefieben, bab eine

aflgemeine JRegcl baruber aufjufteden unmöglich ift. ^imiaer is enbigen

mons, pars, fons, gens unb pons; immer es enbigen mens,

dens unb frons frondis; jroifcben es unb is fcbiuanft ars. lieber

bie übrigen Subftantiua biefer ©attung mage ich nichts 3U behaupten,

»eil fte 3U feiten uorfommen. Ginmal begegnet un^ mortis bei Sirgil

unb einmal, aber in 3meifelhafter Ueberlieferung, cohortis bei §ora3

fcarm. III 4, 38)

:

bietleicbt beacbten^mertb roegen be5 ©enetiu^ co-

hortium. Dentis
, ma# ficb carm. III 20, 1

0

au4 ber beim SJrud

|u ®runb gelegten Sinferfeben Hu^gobe aucb in bie unfrige einge»

f6licben hat, bitte ich bie etmaigen ©efiper beg 53ucb^ $ einfache^

Serfehen corrigieren 3U roollen, ba bie fjorm ohne jeben biplomatifchen

$alt ift.

IX. Vrbis unb imbris finben ficb je einmal bei 35irgil unb

febeinen bereite oon ben alten ®rammatifern al^ archaiftifebe Guriofa

betrachtet morben 3U fein.

fmb in Äüt3e bie fRefultate einer febon oor 3iahte3frifl

begonnenen unb oorurthcil^frei burebgeführten Unterfuebung, bie ich

3unacbft aul Slucfficbt für ^ora3 auf mich genommen habe; oieHeicbt

unter3ieht fxcb ein anberer ber Aufgabe, bie gleiche Mirage· bei ben mit

forgfaltigem unb reichlichem 5lpparat hrrau^gegebenen nachaugufteifeben

Siebtem 3U unterfueben. 3lucb märe ed mohl fehr intereffant, bag 51er«

hältnib bon $rofa unb $oefte in biefem Stüde lennen 3U lernen,

unb möchte ficb für einen folcben 3tbcd ingbefonbere 51rtroniu6 empfehlen,

theiU megen ber Vermengung oon V^ofa unb Voefee in einem unb

bemfelbcn 5öerfe, theilS meil oon feinem lateinifchen SchriftftcÜer eine

audgiebige Ambition fo ooUftänbig unb pünftlicb gefammelt oorliegt,

olö bei biefem, 5)an( ben bleibenben Verbienften oon Gh· 55ed unb

Vücheicr. 5Ran mirb entbeden, mie gerabe in folcben ^anbfehriften.

6) ®ev ablat. nubi, mefchen ?ucretiiie VM45 gebraudU hoben foU,

ifl mehr ald oerbächtig. ®ic Stelle lautet: Id quoque, ubi e nubi in

nubem vis incidit ardens. Unb gleid) auf ber ncichftcn Scite 55. 203 ftcht

bae richtige nubo au unantantmrcin 'piapc: Donec divolsa fulserunt

nube oorusci.
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bie Süseler aud priuctpieQen iRüdtfic&ten übergel^en mubte^

bie gute alte ^orm is betuabrt ift, ludbrenb fte in ben bon bet

neueften Äriti! borgejogenen SWanufcripten ni6t mehr eyiftiert; $. S.

c. 109 : vernantis, ridentis, c. 134 furentis. Zimmer ift cS rötblitb/

möglicbft biete §anbf(briftcn ju übcrbliden, weit febon in bet 3«it»

auf mel(be wobt bie meiften Stammbäter unferet §anbf(briftcnfamUien

^utüdgeben, ber Slccufatibue auf is im 93egriffc ftanb, au^ bem Seben

ju betfcbJbinbcn ;
mie benn 5)iomebe« (6. 304), bon ben Söörtcrn,

bie im Hblatibu^ i haben, baubelnb, ficb fo bernebmen labt: Accu-

sativus iuxta regulam manente i littera debet enuntiari: bos ct

has agilis, ut est ‘omnis homines’; sed eum ad nominativi et

vocativi formam consuetudo transduxit; unb ganj bn fogt er

(6. 306) in öejiebung auf bie Slccufatibe puppis, turris u. bgl., melcbc

ftübet gemöbnlii gemefen feien : horum multa comimus consuetudine

commutata. Unb in ben unS je^t gu ®ebot ftebenben ßobiceS bollenb#

ift nichts gemöbniieber , aU bie (Sorrectur eine$ frübeten Stccuf. auf

is in bie ^orm mit e. 95i3meiten bat ein Slbfcbreiber jmat bie ur*

fprünglidje §orm fteben gclaffen unb nur, um jebeS SDUbberftönbnib

}U berbinbern, barübet notirt: accusativus anticus; meit bdufigei

aber bat er, mag bei Uncialen unb bei älterer ßurfibfcbrift gleich menig

Umftänbe loftete, einfach baä alte i in e bermanbelt, ober, menn er

ei nicht felbft getban bat, fo fonnte boch ein fpäterer Sefer ber 95er*

fuebung ju einer fo moblfeilen ‘ßmenbotion’ nicht miberfteben.

2öie febr man übrigen« bei 3u(lTunblegung eine« ungenügenben

Apparat« bei foldben feineren grammatifchen ^agen in ber gebt,

man an ber JHecenfton be« Orcllifchen ^oraj bureb 91. S)ietterich

in ben Jahrbüchern für 9^bilol. u. 95^bagog. (XXXI 92 ff.) feben,

mo über ben 9lccufatibu« auf is bei ^oraj in ganj unglüdli0er

SSBeife gcbanbelt ift. 9lun dies diem docet: unfre obigen Säpc merben

einft befferem meichen müffen. SieÜeicbt finben mir auch noch einmal

für S^acitu« eine gute alte OueQc, bie un« bemeift, bah bie in ihn

neueften« eingefübrten 9lominatine 95lur. auf is nicht« al« Schreibfehler

ber fpäten §anbfcbriften finb, auf bie mir leiber bei biefem Slutor

oorldufig befchrdnft finb.

0. -Heller.
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Arminii Fritzschii

Lipsieneis

epistula critica ad
* '

Theodorum Fritzschium
GustroTiensem

'

de Theocriti carmine aeolico nnper a TL Bergkio edito«

Magno me gaudio affecerunt tuae, mi FritzRchi, litterae

nuper ad me Gustrovia missae, quibus de carmine Theocriti

recens a Guil. Studemundio Mediolani in bibliotheca Ambrosiana
invento et a Theodoro Bergkio in indice scholarum in'Ynivers.

Halensi per hanc hiemem habendarum edito egisti multumque
contulisti ad intelligendum carmen quum ob alias ros tum oh
nova quaedam vocabula (v. 2. 7. 29) memorabile. Nec melius me
gratias tibi agere posse intelligo quam si do carmine, in quo
multa corruptissima habentur, quid ipse sentiam exposuerim.

Itaque hac oblata occasione carmen totum recensui
,

non quo
de rebus dubiis tecum litigarem nec quo Bergkio palmam meri-

tam eriperem — ille enim, utpote editor carminis, tanta fuit

religione ut, quum graeca ad codicis hdem quam maxime accom-

modare studeret, quasdam coniecturas suas egregias et haud
dubie veras in adnotationibus commemorare quam verbis poetae

inserere maluerit —;, sed ut tamquam unus^ coniector signifi-

carem cum quadam probabilitatis specie, quid potuisset
i
scribi

a poeta, non quid necessario debuisset. Nam in rebus tam in-

certis, quales hic multas habemus, incensis aliorum ad indagan-

dum studiis, a probabilibus— vel, si dis placet, a temerariis—
perveniri solet ad vera atque solida. Ac magnam hercle a me
gratiam inibunt Ahrensii, Ameisii, Buecheleri, Koechlyi, Meinekii,

Theocriti illi iuxta Bergkium sospitatores, si provocati hac nostra

quasi velitatione nos meliora edocuerint. Et quoniam oblitus

quodam modo personae eius, quam in critica factitanda hucus-

que sustinui et contra praeceptum Aristotelis mei nunc ali-

quando a posse ad esse commendare conclusionem quandam
decrevi, adieci etiam interpretationem latinam, ut homines doctos

ad carmen legendum allicerem. Itaque sic habe.
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CARMEN AMATORIVM.

Heu quam triste mihi, quam miserum hoc, quo pereo, malum !

Per bimestre me amor iam pueri ac quadriduum tenet.

Formosus puer est, per Venerem ! nil tamen ille dat

Horum, quae puerum gratificari ingenuo decet.

Et nunc hocce malum perpetuo corde gero meo.

Summa est gratia, si forte genae mollia riserint.

Ne sopore quidem pai*va mihi mox requies erit.

Limo praeteriens intuitus nos oculo est heri.

Nec recto, steteratque ante genas virgineus pudor.

Meum sed cruciat pectus amor maior et acrior.

Ac domum petii moestitiae vulnus alens grave.

Et multum increpitans sic animum corripui meum:

„Eia, dic quid agas ! Ecquis erit finis ineptiis?

Canas temporibus nonne vides esse tuis comas?
Tandem sis sapiens! Num facies est iuvenis tibi?

Haec tandem meditere, his studeas, quae senium decent.

Obliviscere ! Nam profuit hoc saepe aliis viris. .

Felix ille quidem, quem pueri nullus amor trahit.

Illi namque hilare est vita fluens inulei citi.

Sed mutabit et hanc atque alii velificabitur.

At nunc hunc iuvenum laeta iuvat turba sodalium:

Te desideriis urit adhuc flamma medullitus

Curarum ! Miserum somnia te nunc male habent vaga.

Vix anni spatium te recreet, ni sapias cito.“

His multisque aliis ipse animum corripui meum.
Contra sic animus

:
„vir bone, qui vincere se putat

Posse callidulam progeniem Cypridis, hic putat

Posse dicere quot caelum habeat milia siderum.

Et nunc, sive velis, colla iugo subdere te gravi

Fas est, seu fugias. Sic etenim complacitum est deo

Callenti insidiis fallere vel magnum animum lovis,

Atque ipsam Venerem. Cui' igitur me, folium breve.

Auraeque exiguae, ferre iugum turpe Cupidinis?“
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En tibi Sicelides Musae ab Arethusa ad Plissam citatae.

Antequam de rebus singulis dicere incipio, haec praemonere

placet. Mirum sane videri potest
,
quod in codice Mediolanesi

(c Ahr. = C Dorvill. = Mediol. 3 Ziegl.) codicibus aliis (k.

p. Ahr.) inferiore hoc tamen carmen una cum id. XXVIII et

XXIX aeolicis servatum est. Quae res ad constituendos fontes

et familias codicum magni momenti est. De fide librarii ipsius

in hac certe operis parte conspicua tu, mi Fritzschi, p. 7 dixisti.

Verum ea est rerum conditio, ut ad coniecturas capiendsws latis-

simus campus pateat.

Carmen ipsum integrum esse existimo nec quidquam tri-

buendum mendo in ipso principio carminis conspicuo.

Auctor carminis haud dubie Theocritus habendus est. Rem
planam fecit Bergkius p. XVI. Itaque in hac quam nunc curo

editione Theocriteorum idyllium erit tricesimum propter maxi-

mam idyllii XXIX similitudinem. Idem poetae illi, qui id.

Theocriteum XXIII composuit — Moscho credo — notum fuisse

non est incredibile .Apud Vergilium nulla imitationis vestigia

reperi : nisi forte illa de Ecl. secunda (v. 5) „studio iactabat

inani“ cum v. 13 huius carminis sociare et Aeneid. IV, 66—67
ad versum 11 () et 22 (%>) applicare placuerit. De
Horatio — ^. Nam si minus res, at metrum certe et

Theocritus Alcaeo debuit et poeta Venusinus. Leges metri non
tam severas Theocritus sibi scripsit quam Horatius, qui quidem
ubicunque *hoc metro usus est (Od. 1, 11. 1,18. IV, 10) binas

caesuras versus esse voluit — neque enim Od. I, 18, 16 „per-

lucidor“ exceptio putanda est —
,
neque fecit cum Catullo, qui

in brevi illo odario XXX quinquies (v. 5. 6. 9. 10. 11) caesu-

ram alteram utram neglexit. Idem ad exemplum Sapphonis

(frg. 68 nsd' rfxi'tov ^-) et

Alcaei (cfr. e. gr. frg. 39) Theocritus v. 6. 7. 9. 12. 17 (18?)
19. 21. 24. 25. 26. 28. 32. 33 sibi permisit et in idyllii XXVIII
V. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 11. 12. 14. 15. 18. 20. 21. 23. 25.

Dialecto carmen aeolica, eadem qua id. XXVTII et XXEX,
conscriptum esse apparet. Cuius dialecti quae leges fuerint et

regulae accurate ab editore observandae uberius in editione

mea loco suo exponam. Interim, quum nova haec omnia sint et

adhuc mustea, te Bergkiumque imitatus inconstantiam cod. vel in

^silosi (quum tamen e. gr« v. 32 et v. 26 —’ — manifestum sit) conspicuam nondum evitavi et

ex parte in his, quae Bergkius p. XIII diligenter et caute dispu-

tavit, acquiesco.

Quod attinet ad formam carminis universam, binorum stro-

phis versuum id tu quidem conscriptum esse sumpsisti : mihi —
si versum tertium non esse integrum et particulas versuum
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excidisse vere conieci — ternorum versuum comprehensiones
fuisse videntur, quales et in idyllio tertio videmus, et Hesiodi

theogoniae antiquissimae Koechlyus, de Ucs. theog. p. 12, vin-

dicavit. Kui .
Versus primus, qui Tibullianum illud (1,4,81) „heu heu

quam Marathus lento me torquet amore“ in memoriam revocat,

in codice sic scriptus est:

xui /).€ .
Quemadmodum autem &^'

,

ita vere Bergkius versui primo pristinum nitorem
restituit pro «/ voce aeolica (nat posita. Tibi, mi Fritzschi,

potius uiuL· T(o , scribenti, concedo quidem, uni-

cuique, qui Theocriti lectione imbutus sit, simillimi versus

Thoocritei, id. IV, 40 (uun ' ')^ ad
quem tu pag. 6 provocas, in mentem esse venturum. At si fuit

revera in archetypo scriptum uuxt^ cur hoc in «/ mutare
scriba voluerit, non intelligitur : caridem oTte/, rarum vel potius

obscurum vocabulum
,

vitiosum duxerit et in xat mutaverit,

facile intelligitur. Nisi forte
,

id quod saepe factam videmus,

obliteratis in initio carminis primis elementis in codice .. ut

exstitit, pro quo /erat in proclivi. Contra tu verissime da-

mnandum ipsum vocabulum «/' indicas neque facile fore quem-
quam statuis, qui hanc copulam servandam et initium carminis

perisse existimet. Apte idem cum verbis

verba Simaethae, id. II, 05, fi’ / · a a
tl comparas, cui praeter Pseudotheocr.

XXVII, 28 nunc Anth. V, 4, 5 — {
addere placet. Quamquam fateor primo me ad-

spcctu esse vocabulo offensum, donec recordatus

sum versum Sophocleum Theocriteo simillimum, a Stobaeo, flor.

LXIV, 13, servatum, a Meinekio ita scriptum:’ €(/ (Dindorfius quidem
,

frgm. Soph. 162,* roiV' ). Nam ipsa animi per-

turbatio, qua auctor ille noster concitatus est, hic describitur

:

contra Simaetha idyllii secundi corporo est affecto
,
morbo re

vera consumpta (cf. id. II, 85 ; ~
— ita enim versus scribendus est — ).

V. 2 codex mendose sane ita exhibet:^ nuidu .
Tu quidem Bergkii coniecturis receptis scripsisti.
Ac quidem quin scriptum fuerit non est dubium, et in

idem, ubi primum carmen, quale codex praebet, legi, ego inci-

deram. Tum propter v. 10 et 27 et Theocr. XXIX, 22
soribere malui. Verum ne (of. Ahrens. dial. aeol. p. 61)
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sciberem, dehortata est me Bergkii adnotatio p. VII. Quod
autem vos quoque restituistis vocabulum, Bergkius,

cuius tu sententiam probas, his verbis explicat
:

„dicit poeta se

pueri amore iam secundum mensem tanquam febri(/) laborare“. At quamquam latine quartana dicitur

febris quartana, et addito etiam adiectivo Horatius (Sat. II, 3, 290)
„frigida si puerum quartana reliquerit“ scripsit·,

tamen auctoritate scriptoris graeci haec vocis novae et a the-

sauris nostris adhuc alienae significatio ita destituta est, ut ei

ne in simili quidem voce o, satis patrocinii positum
esse videatur. Tertiana quidem febris a Dioscoride

11,72 (- xq//) vocatur, sed Plato, Tim. p. 38, A,
hoc sensu idem vocabulum propterea, quod pauUo ante

dixerat( —/ * .),
facilius adhibere potuit. Denique si voluisset hoc loco febris

quartanae notionem Theocritus huic vocabulo subiicere, necessario

comparationem illam, quam moliebatur, addita particule

planam facere debebat. Ita non solum mihi visum est, sed
etiam Curtio, collegae optimo, qui multa mecum de hoc carmine
egit, etKreusslero Misnensi, amico carissimo, qui praeclara

quaedam de hoc carmine mihi suppeditavit. Quare hoc potius

dictum esse existimo: „duos iam menses et quattuor
dies pessimus me pueri amor crucia t“. Nam quemad-
modum Homerus, Odyss. 170&
ac similia dixit, ita Theocritus id. X, 12 ^, id. II, 4 et , 157 (1(1« posuit. Denique simil-

lima est computatio dierum id. XIV, 44 sqq. Huic denique
adde numeros urbium, id. XVII, 82 sqq. artificiose indicatos. De
verbo bene id. 11,96 comparasti. Nec absimile est id. IV, 40.

Quod si offenderis pronomine omisso, cf. Hor. Od. IV, 1,

5—6, vel, nisi forte digamma vocis tibi molestum est, per
me scribas licet ',

V. 3 misere corruptus est. Valet autem, si quid video,

etiam de hoc loco id, quod vero Koechlyus de carm. Tk^ocr,
in siroph. suas rest. p. 7 dixit de universis Theocriti carmi-

nibus, plus ea lacunis esse quam additamentis librariorum foe-

data. Duos igitur versus primitus fuisse suspicor, quorum haec
fere, quam graecis verbis indicavi, sententia fuit: — „tenet me
amor pueri, satis illius quidem pulcri, sed quae
amatori puerum gratificari decet, horum nihil
mihi, quamquam, ,,querelis supplicibus“ (Tibuli.

1,4,71) expetitus, morigeratur. Nam est hoc
loco formam pueri laudantis, quasi dicas

:
pulcer ita ille

est, ut par est, hoc est valde pulcer. Cf. Piat. Phaedr.
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p. 236, A . Rep. VII . 518 .
III, . 390, . al. Ac, nisi fallit memoria, apud aliquem scri-

ptorem graecum hoc ipsum inveni. Nunc frustra

locum istum quaesivi. Quum vero hariolari liberet,

propter Theocr. XII, 13 (ubi pro — Mein,

al. — e cod. p. cet. Ahrensius restituit), propter

Alcaeum (frgm. 46 Ahr.' , '
,
/-

of,) posui. Formam vulgatani/ servavi,

quamquam Bergkius . VIII probabiliter coniectavit.

Tu transponendis versibus vulnus sanare studuisti, Bergkius

leniore medicina usus est. Nam codicis quidem haec verba sunt

:

' / ’ natdi.
his elegantem sane hunc Bergkius finxit versum

:

^ ’ .
Ac verbum aliquo loco scriptum fuisse, etiam Kreuss-

lerus meus existimat, qui quidem in solo id delituisse

adscribit. Tu, mi Fritzschi, post hunc versum locato versu eo,

qui quintus est in codice, mihi vero sextus fuisse videtur, haec

sic conformavisti:^ ’ /,
^, , /.

Sic hoc significari . 1
1

' scribis : „quidquid terrae puerum cir-

cumdet, spirare gratiam, h. e. puerum si minus pulcrum, at

mira saltem quadam gratia et suavitate venustum esse“. Sed,

ut ingenue fatear, quam sententiam verbis

inesse vos ambo dicitis („puero“ — ut Bergkius p. VII scribit —
„mediocrem esse formam decorem, sed eum, qui puero conveniat“),

haec parum mihi laudis continere videtur et concitatae menti

amatoris plano repugnare. Nam est ille, „crudelis adhuc“ puer

haud dubie „Veneris muneribus potens“ (Hor. Od. IV, 10, 1),

hoc est pulcer si quis alius. Nisi forte „naevum“ illum, qui

„in articulo pueri delectat Alcaeum“ (Cic. N. D. 1, 28, 79),

quod illi lumen videbatur, apud animum informamus aut Ho-
ratii, Sat. I, 3, 38—40 verba comparamus. Aptius tamen lau-

dari omnibus nominibus in tali causa existimo amasium, quem-
admodum e. gr. Q. Catulus apud eundem M. Tullium cecinit:

Paco mihi liceat, caelestes, dicere vestra:

Mortalis visus pulcrior esse deo.

Itaque particulam talia intulisse arbitror, qualia indicat

versus imitatoris Theocritei, id. XXIII, 2 :*,^, ),
Ita enim nunc illum versum emendo. Cf. id», 212 bv~
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^ i XXII, 61 iv '·), Ovid. art. am. I, 562 (in facili est)

\Veiesenborn. ad Liv. praef. 3 (fama in obscuro est).

V. 5 quae scripsi, ea ex parte certe latent in verbis istis

codicis

:

xui vvv c/Ji 3’ .
Pro { quid vere scriptum fuerit, Oedipus

viderit. Accusativos aeolicos (ra/^, id quod manifesto in codice

exstat, et) habemus etiam Theocr. XXVIII, 20() XXIX, 29(/^ quo ducit codicis nostri 1. v.).^ XXIX, 39 («'/ XXVUI, 10 (uv-

ntn/.), XXVIll, 12{ ), XXVIII, 16

()^ XXVHI, 20 (/). Cf. Ilirzel. dial. aeol. p. 50, Ahr.

dial. aeol. p. 71 sqq. et exempla, quae nuuc habemus in tabula

Conzii (Lesb.), XXII A. 4. 7 (/ noltiuic) cet. Ac
quidem Bergkius v. 27 restituit. Fortasse tarnen erunt, qui

Bergkii praeierant emendationem p. V exhibitam

xui vvv xuxov di ',
qua quidem hoc significari scribit vir doctissimus: „modo
hoc malo vexor, modo liber a morbo sum“. Tu illud

,
quod

ipsi Bergkio p. VIII minus arridet, scribere maluisti

:

xui vvv xuxov ^ luiai di ' ovx /Jt,

Alia quoque posse tentari Bergkius ipse concedit. Nunc dum
meliora inventa fuerint, has meas fac aequi boni symbolas.

V. 6 extremis verbis id repraesentat, quod est apud Ovi-

dium, art. am. , 513 „ridenti mollia ride“, ne commemorem
* ,,dulce ridentem“ Lalagen Horatii. Nam haud cunctater meam

feci palmarem coniccturum Bergkii — nu^ax'atg ^
mutatis tamen primis versus vocabulis, de quibus Bergkius ipse

p. VIII dubitanter loquitur. Codex haec habet:

ids . di n^arA«iC diu8
Hinc versum totum Bergkius sic scripsit

:

« ^)' di Ttuouvaiq^.
At ipse duriusculum esse dicit p. VHI, quod, quum modo hoc

,,terra haec mihi hoc malum gratificata est“ quasi

hospite in aliena civitate commorante et ibi in amorem couiecto

dictum sit, continuo ipsius pueri decor ille describatur, quo se

totum amator irretitum profitetur. Ego vero, si teri’a illa pere-

grina poetae commemoranda videbatur, pluribus verbis id facien-

dum fuisse existimo. Do tua, miFritzschi, huius versus conformatione

supra dictum est. Meliorem fortasse etiam viam ad emendandum
locum indicavit Kreusslerus

,
qui in litteris ad mo datis haec

scripsit, quae libenter ipsius permissu publici iuris facio. ,,For-

tasse, inquit, . laiu debebat relative conti-

nuare orationem
,
sed poetico moro abstinuit hoc genere. Sen-

tentia haec est „oculorum hoc est meritum et qnod
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genae dulce rident‘\ 'Denique idem vir doctissimus haec

addidit; „non ausim secundum Homeri
( 63) usum" ^ xui i ^^.

. V. 7 addita lineola ita Bergkio constitutus est, ut addi

nihil possit. Videlicet pro' in codice legitur.
Hoc tamen non tua

,
sed aliorum hominum doctorum causa

moneo, novum illud, sed optimae — id quod Bergkius planum
fecit — notae vocabulum (h. e. ^^, vel potius 6(·>)
dignum esse quod lexicis nostris inseratur. Ceterum sententia

memoriam replicat Theocriti X, 10, vvv avvaßu
dt’ ; et Catulli LXVIII, 5 (quem neque

sancta Venus molli requiescere somno — perpetitur) et Horatii,

Epist. I, 2, 37 (invidia vel amore vigil torquebere).

Vss. 8—9 in codice sic scripti sunt:^̂· de /pd«.

Orestes quidem Euripideus (Or. 225 Nauck.) dicit

· . Et ille

quidem iure sic dicere potuit. Alia mihi — quod pace tua

dixerim — huius loci ratio esse videtur, ubi de furtivo quo-

dam adspectu agitur. Quare recepi emendationem Kreussleri,

Arist. Vesp. 900 (»') comparantis, et praetor

haec, quae dixi in adn. ad Theocr. I, 96 cum nostro versu

Ibyc. frg. 2( *) confero. Pronomen et proxima (d/’)
debeo Bergkio, qui tamen non plane spernendum exi-

stimat totumque versum sic scriptum edidit:

d * *,
Nam Pseudotheocritus

,
id. XX, 12, dixit

xai . Vtique accusativus pronominis

aegre desideraretur. Quare minus mihi placet quod tu, Fritzschi,

scripsisti: — di’. At eadem de

causa te secutus v. 9, ubi plane nihil mutatum a Bergkio est,

71 * posui.

V. 10— 12 codex haec habet:^
d’ ' xai

d’ & .
Purgavit haec Bergkius, qui quidem v.' ^'. 12'^ ut tu quoque scripsisti, optime coniecit, sed v. 12, tibi quoque probatura, retinuit, pro quo ego-' (Hor. Sat. U, 3, 257 ,,cor reptus voce magistri“) malui

Bcribere. Do forma aeolica participii nunc ea etiam exempla,

quae in inscriptione Conzii (L e s b.) tab. XJI, A 12 (diapad^atg),

tab. XII, 0,11() legimus, comparari possunt. —
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Verba versus 11?/ Theocritum auctorem arguere vi-

dentur: cf. id. XI, 14 Kt5-

ix. Similiter Bion I, 17, d* d Kvd^i-. Verg. Aen. IV, 67 tacitum vivit

sub pectore vulnus. Ovid. Her. XV, 276. (Merkel.). Stat. Achill.

1, 639 quonam usque premes urentia pectus vulnera? Calpum.
XI, 12 sic sua desertis nudarunt vulnera silvis. Eundem ver-

sum extremum Bergkius participio& (ftg oixov d’

xai&) supplevit, ubi tu ser-

vato articulo, qui in codice comparet () xui -
coniecisti. Servandum istum articulum ego quoque existimo,

sed de participio dubito. Quare id, in quod Curtius

noster incidit, xfitto, addito ex mea coniectura participio

(cf. Theocr. XII, 25. liesiod. 451' i'daxf. Iliad.

ii. 493. Arist. Ach. 1 et Iliad. 201 oV & »)
exhibui. — Denique v. 12 & (cf.* v. 25) posui et

aptius a te scriptura iiudico, quam (Bergk.). Neque
inutile est comparare Homericum, Od. f 298

,

/& d’^, vel Archilochi versum (frg. 68)&, ^' xvxvy vel Theogn. 1029
Bergk., .

V. 13 partim Bergkii, partim Kreussleri sagacitate instau-

ratus est. Quum enim in codice haec legantur

:

* ' ,
Kreusslerus prima verba sic interpuncta i/ ';
(cfr. Ahr. dial. aeol. p. 144 Bergk. p. XI) optime dici me docuit,

dummodo hoc pacto ea interpretemur : „quid est hoc, quod
per hoc tempus (per hos menses) faciebas? quis finis
erit vesaniae?“ Adscripsit idem verissime, „in plurali() non haerendum. Quid enim frequentius quam haec

:

; ; Alloquitur autem se ipsum vel animum
suum“. Bergkius vero, qui p. V textum verborum magis ad
ductus litterarum applicaverat (ibi enim ’^

'

;

edendum cui-avit), p. IX rD.Xo-

Aeolensium more et '" aphaeresi aliis etiara

exemplis probata (velut supra v. 7 *) scribendum
esse demonstravit. Qui tibi, mi Fritzschi, restat p. 12 scrupulus,

eum natura intorrogatavi pronominis semper cum vi quadam
vehementius prolati removeri existimo. Et haec quidem causa
est, ob quam nondum adducar, ut hoc, quod tu scripsisti

t/* ;
et doctissime exemplis probare studuisti, superioribus illis ante-

ponam.
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V. 14 extremo' eleganter a te emendatum esse

omnes concedent. Codicis enim haec verba sunt:

ovx&^ ort iv .
Hinc tu duce ex parte Bergkio (p. IX)^ /;
scripsisti. Bergkiiis contra' ovx ^, ;
edidit, ut hic esset sensus verborum: „nonne vides te tres

canos capillos in temporibus gestare?“ Mihi vero maxime placet

coniectura Kreussleri oi; /&^—
,
quamquam Curtio

ovx '^^ — visura est praestare.

V. 15 hoc dicitur: „resipisce tandem ! nura tu forte
forma iuvenili tibi esse videris? Particula /u;}' interrro-

gantis est, perinde atque id. V, 74 5 — ; De
pronomine addito (Tliad. ^ 522 , Bekk.) dixi

nuper ad id. III, 5: Vocabulum, quod quidem id. XXIX, 10

in versus thesi iambus habetur, hoc loco monosyllabum esse,

vere contendit Curtius. Nam ad substituendum vocabulum tv

duchnur lacuna dnarum litterarum, quae desunt in codice, in

quo haec habemus

:

cSpa . . . .
Reliqua (^,) debeo Bergkio, qui quidem lacunam
sic explevit:

}.
Tu quidem scribendum putavisti. Sed utut haec

sunt, ad vocabulum f <5 quod attinet, haec, quae p. 14 dispu-

tavisti et de Theocritea (XXIX, 6) similitudine monuisti, per-

grata et accepta mihi, Theocriti editori, fuerunt.

V. 16 haec est sententia, ut vidit Kreusslerus, qui versum
duabus litteris deletis correxit: fac omnia, quaecunque
faciunt ii probe, qui annos suos gustant, i. e. qui

suae aetatis vitio laborant, quibus abstinendum est a libidine

ac pruritu. Nempe scriptum est iu codice* ' .
De participio ' , Theocr. XIV, 51. Haec quum a

Kreusslero mecum communicata sint, non mirabere, quod non

acquieverim in Bergkiaua versus conformatione a te repetita' *, .
Neque enim apte h. 1. dicitur.

Vss. 17—18 hoc sibi volunt: „multis profecto aliis

profuit oblivionem amorum petere“. Nam, ut ait Ovi-

dius, Remod. 729, admonitu refricatur amor, vulnusque novatum

scinditur. „Hos, qui oblivisci potuere*, tu nunc imi-
tare.' Nam melius est „hospitem“ esse in puerorum
amoribus et ab his pl ane * liberum.“ ' (Propert. U, 2,

1

iRuf. f. 91. 8f. XXI. 17
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liber eram et vacuo meditabar vivere lecto. Horat. Od. I, 6, 19

cantamus vacui, sive quid iirimur. Contra servitium dicitur

amor a Tibullo, II, 4, 1 et Propertio, I, 5,19). Imperfectum

autem eo fere sensu positum est quo e. gr. in versu Niciae,

arg. id. XI, vel apud Simonidem, fragm. 89 r^v ’ £7 xo'd* \-
— . Cum significatione vocis' (, id quod Ahren-

sius id. XXVIII, 6 e coniectura posuit, scribere dubitavi) pariter

a Sopb. Oed. R. 219, quem Bergkius testem citat, et a Mosebo,, 96 Mein., quem tu laudas, adbibitae Hbet etiam conferre

Piat. Apol. p. 17, D ££>. Versus

in codice sic scripti sunt

:

, d’%
Priorem borum versuum renovavit Bergkius

,
quem uterque

nostrum libenter auctorem secutus est, alterum ad similitudinem

Theocr. XXIX , 10() idem Bergkius sic scribi

voluit

:

" .
Quod legitur p. VI bbrarii culpa factum esse videtur

p. V versum 2 comparantibus. Tu alia in fine (—') substituisti. Alii alia

excogitabunt. Nimirum et bic et in proximis haeremus in salebris.

V. 19 auctoritate Bergkii impulsus recepi

pro bis, quae sunt in codice ^.
Necdum lectis in Bergkii libro iis, quae editor p. disputat,

adseripseram paginae exempli mei sextae Anacreontea, quae olim

ephebus Bergkii editionem Anacreonteorum primam (ubi id frgm.

XLIX habetur) pertractans cupide combiberam, et quae tunc

avus tuus , Godofredus Hermannus , sic in quattuor versus re-

degerat : ^&, *&&.
De imitationibus Horatianis (Od. I, 23, 1. III, 11,9) tu dixisti,

ipse ba^ scribi iussisti:

Tcd ^ 9,
His ego Bergkii emendationem praetuli, at Curtius noster vehe-

menter sibi istud tuum^ placere affirmavit, dubitans tamen
de versus clausula ac talia fortasse scripta fuisse adiiciens

:

t([) 36.
• V. 20 sic ego interpretor : „nunc quidem, amoris expers,

hilarem ille puer agit vitam
,
sed aliquando mutabit

banp vitam ut mitis factus [) alii amatori

«
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velificetur“ h, e. faveat (cfr. Cael. ap. Cic. div. Vm, 10, 2
ne velificatus alicui dicaris). Adiectivum de re eadem
exstat id., 3. Verbum( e coniectura Kreussleri

adscivi; eo enim, modo litteris maiusculis utaris, ducit lectio

coccis

:

EI d’ 6^ .
Bergkio haec placuerunt:

d’ trspiu .
Tu, de ceteris tuam Bergkii sententiae adscribens, reti**

nere maluisti.

V. 21, qui comparationem quandam habet verborum Theo-
gnidis (v. 1305) ^

—
,

in codice sic scriptus est:

d’ dv &.
Ex his verbis Bergkius haec eruit, quae tibi quoque, mi Fritzschi,

probabilia visa sunt:

ord’ avTM 9 lißag ',
Aeolicam praepositionem vel Theocriteum carmen XXIX, 38
(Ahr.) tutatur: cum voce Theocritea XXVUI, 3() et XXIX, 20 (, Meinek.) comparo.

Vss. 22—23 certae sunt emendationes Bergkii, quem
uterque nostrum sequitur, nisi quod ego v. 22 pro

(Bergk.), pro (Bergk.) propter cod. D. Theocr.

XXVIII, 18 et v. 23 (de quo cf. quae Bergkius ipse p. XIII

copiosissime disputat) pro (Bergk.) scriptum fuisse suspicor,

et ut supra, v, 12, propter cod. D id. XXVIII, 11 posui.

Ceterum quam singulare Bergkii acumen in verbis priscis eruendis

fuerit nemo non intelliget comparatis codicis ineptiis:

d’^ xai '
d’ ivvnviS

Aeolicum conspirat cum Theocr. XXIX, 26&. Theocritum ipsum in verbis v. 22 agnoscesmus, ubi

meminerimus tertii idyllii versura 17, quo de Amore dicitur

xai vel. id. VII, 102

sx * * &* '. In versu latino

scripsi medullitus memor Plautini dicti, Most. I, 3, 86. Vei'-

gilius, Aen. IV, 66 ,,est mollis fiamma medullas“ (cf. Ribbeck

pag. 404. vol. II) Aen. VIII, 389 „notusque medullas intravit

calor.“ Georg. , 271, „ubi subdita flamma medullis“. Catulli

versus similes in adn.ad Theocr. III, 17 p. 125 indicavi. His addere

iuvat Ovid. Met. I, 473 „laesit Apollineas traiecta perossa medul-

las“. Hor. Epist. I, 10, 28 „certius accipiet damnum propiusve

medullis“. Calpum. HI, 28 „sic intimus arsi ut nihil ulterius tu-

lerim“. Quod autem v. 23 dicitur de insomniis, id mire congruit
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cura sententia Horatii, Cd. IV, 1, 37: ,,nocturnis ego soroniis iam
captum teneo, iaiu volucrem sequor te per gramina Martii

campi, te per aquas, dure, volubiles“.
*' V. 24 sospitator utriusque nostrum iudicio Bergkius ex-

stitit. Codicis haec verba sunt: X
> nuvaaad·' d' ov/J

Initium versus habet collocationem eandem verbi^,
quae est id. XI, 28(& tl’ iaidoiv , xai

XI ix ) et id. V, 138 coli.· XV, 87.

V. 25 te Bergkiumque secutus verba codicis

• ^ &
servavi, nisi quod deBergkii sententia' correxi et Ahrensii,

id. XXVIII, 6, exemplum imitatus accentum, et3, per-

inde atque v. 12, non ignarus id. XXIX, 36, ubi‘Ahrensiu8 quo-

que 3" scriptum edidit, et tmIxa« novavi. De verbo·& cf. Theocr. II, 144.

Vs8. 26—27 nihil est quod quisquam dubitet, quin emen-
dati satis sint a Bergkio

,
qui ea, quae supra scripsi, ex his

verbis codicis eruit:
^

•o<()fc ’ ' oug
* \

Verbum/ . gr. in Sapph. frgm. 111 Ahr. et in inscri-

ptione Memnonia (Letr. 24, 7) legimus. Adiectivum
admonet nos de verbis Simonidis, frgm. 42: nuty do-

*'^) et de descri-

ptione Amoris Mosch. I, 8 sqq.

V. 28 hoc utique dici debuit, quod similibus verbis Catul-

lus, LXl, 206, expressit: „ille pulveris Africi siderumque mi-

cantium subducat numerum prius
,

qui vostri numerare volt

multa milia ludi“ (cf. et Catuli. VII, 7 — „aut quam sidera

multa, quum tacet nox furtivos hominum vident amores“ —
nostri cetera). Itaque scripsi —'' , eaque verba sic interpretor :

,,qui se Amorem putat posse vincere, is putat se invenire
numerum astrorum“, vel, ut poeta dicere maluit, ,,putat
se posse astra invenire et dicere quoties exstet
numerus illo sanctus novenarius“. (Eustath. II. p. 180, 18). Habes
igitur idem dicendi genus, de quo dixi ad id. II, 69 {^—)» Quintii. X, 1, 62 Stesichorum quam sit ingenio validus

materiae quoque ostendunt. De verbo cf. et Herod. 1,5, 1.

Vt scriberem, persuasit mihi Curtius, quod hoc vocabu-

lum proximo a verbis codicis abest. Quamquam ’ onoxi

mallem, si liceret per codicem, in quo haec habemus:.
Ex hit verbum iure a te retentum esse iudico, de ceteria
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Tero dissentio. Suspicaris enira poetam hoc fere dicere voluisse:

..qui amorem vinci posse putat, is stellas quoties novenae sint

inveniri sive stellas numerari posse putabit.“ Quare scripsisti:

— / vneQ
evQfiy '

Contra Bcrgldus: — /'^ vka.

Vocabulum aeolicura /?)/^, a Bergkio abunde testimoniis ve-

terum munitum, quandam etiam auctoritatem ex Theocriteo vo-

cabulo habet, id. XXVIII, 1 1. Cf. Sapph. frgm. 74 (23).

Vss. 29—30 nunc tua opera ad Bergkii studia accedente

sanatos esse existimo, dummodo v. 29 *, id quod
ego pro Tov scripsi, adsciscatur. Praepositionem k«t«
vel ab auctoritate Homerica (Iliad. 406. Odyss. / 328) satis

habere praesidii existimo. Codex quidem haec propinat:

x«i vvv ’.' '' & ( &.
Verum vidit Bergkins, quum versu priore ^ &, id quod
posterioris versus concinnitas postulat, et/ reponeret:

verum tu, mi Fritzschi, vidisti, quum extremo versu' posteriore,

ubi Bergkius& edidit
,
& scriberes. Me vero arti-

culus ante vocabulum a Bergkio luculento vindi-

catum male habuit. Potius ’ requirere videtur oratio. Vo-
cabum ab Hesychio

,
ubi pro legendum,

commemoratum, ratum est. Theognidis succurrit versus ille

(1023) & &. Prae-

terea cf. Theocr. XXVII, 20. Theocr. XII, 15. Hör. Sat. 11,7, 91
eripe turpi colla iugo. lior. Od. I, 33, 10 sic visum Veneri, cui

placet impares formas atque animos sub iuga aenea saeva mit-

tere cum ioco. Od. HI, 9, 18.

V. 3 1 ejq)olitus a Bergkio est, cuius nos sententiae acced-

amus. Codicis haec est varietas exigua :

. , :
»& .

Cum his Pseudotheocritum comparo, id. XXIII, 4— 5·, ubi vere

Ahrensius correxit: ' ^ xor, / ·,'^, ·.·

V. 32—33 haec a codice suppeditata sunt

:

' ,
Veneris quidem commemoratio talis est, ut Moschum imitatorem,

^
(id. I, 2 1 ) loqui existimes. Sed aquam quis citius e pumice quam
sententiam ex his reliquiis exprimi posse arbitretur. Tu tamen
praeclare vicisti hi.s

,
quae ipso adoptavi

,
erutis. Sed firmare,

quae scripsisti, his rationibus liceat. Poeta quum id significare

vellet, quod Tibullus, I, 6, 3 scripsit: ,,an gloria magna est ins i-
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dias(lo9aXf) homini composuisse deum?“ mortalem hominem
cum folio caduco vi ventorum celeriter ex arbore decusso com-

parat, usus imagme — ad ^uam tu i^se provocas — Homerica,

Hiad. Z 146 : ^, .
’ — . Haec extrema in-

terpretionem parant verbis nostri poetae. Quam notum autem Graecis illud dictum Homericum
fuerit vel e versu Simonidis (frgm. 85 = 60,2) intelligitur :

· ,,; ^*^, & . Mimnermus
vero (frg. 2, 1) (^^ inquit, &

—'. lam quod ego propter Flaccum meum (Od. 1,36,16
„breve lilium“) in versu latino dixi „folium breve“, id Theocritus

adiectivo eo facilius significare potuit, quod nemo non

Gh*aecus audito hoc vocabulo de mortalitate generis humani
cogitabat. Audiamus modo Pindarum (Pyth. VIH, 92): —' — .'; * ; &. Audiamus Aeschylum
(Prom. 546): '; ovd’&-

^

(Mein.)

;

Audiamus Platonem (Legg. XI p. 923 A) oJ

^, . Denique his ipsius

Theocriti verba addamus (id. XIII, 4) —
,

ot -&^ d’ . Ad extrema verba de-

fendenda opportune memor fuisti Lysiae, Eratosth. § 28&; Restat ut commemorem Bergkii con-

iecturas, qui versus ita conformavit;*
;

Sed producta priore syllaba, vel potius/, ut placet

Bergldo p. XV, nec mihi probabile est nec Curtio, qui quidem
potius coli. Biad. fi 441 Soph. frgm. 518 Dind. (cv -& *) scriptum fuisse suspicatur, adhibitis etiam exemplis

graeci vocabuli Odyss. , 63 (^^ -) et Odyss. 267 ' * et vocabulorum
Teutonicorum atque Anglicorum menschenldnd, mankind. Atque
haec fortasse tibi ipsi nunc arridebunt. Itaque fer sententiam

et fac ut reliqua, quae de Theocrito recondita habes, mox
publici iuris fiant mihique, dum operae typothetae in extrema
parte Theocriti mei occupati sunt, pateant. Vale. Scripsi

Lipsiae Id. lanuar. MDCCCLXVL
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3 ^ieton^nnt^/ ^otfirtne unb SUdmud StbUn#.

Seber, ber längere wit gröfeem 3Waffen bon Gobice« fatni»

lidren Umgang gepflogen ^at, toei^ bon einer ©emol^nlieit ber meiften

Scbreiber, bei übrigen« bormiegenb ober au«fcbliebli(b profaifcbem

Snbalt eine« lBu(be« bie erfte ober lepte Vagina, refp. beibe, mit Vorliebe

ber $oefte 5U mibmen, toofür ft(b in ben Ülofterbibliotbelen immer ettoa«

^ffenbe« fanb. — Sornebmlicb marb bie lateinif(be Slntbologie; bie

(briülicbe mie bie llaffiftbe, ftar! in Kontribution gefept, tote gleich

ba« Seifpiel, bon melcbem ich ben ^nlap biefem ^uffap entlehnt,

bemeifen lann.

60 enthält bie fehr alte $anbfchrift ber grammatifchen unb

rhetorifchen Schriften SBeba« unb Slnberer in ber bibl. publ. welche bie

9tummer 122 trägt, auf ber erften Seite ba« unjdhligemal abge«

fchriebene ®ebicbt über bie neun ültufen unb ihren ^atronu« SpoQo,

in ber fKeihenfolge, mie fte 9tr. 618 bei ÜJteper gibt, ber baffelbe übri«

gen« noch smeimal reprobucirt [617, 619], Sehr bermunbert hcct e«

mich ftet«, bab man in biefem Stüd, welche« oft, aber, wie ich glaube,

ohne ®Tunb bem Sufoniu« beigelegt mürbe — id? fpreche über baffelbe

ein anbermal au«führlicher — nie bemerft hat/ wie 95. 10 nicht füg»

lieh neben . 11 beflehen fann. §lQe Koncinnität geht ^u @runbe,

wenn SpoQo ^wei Briten erhält flatt einer unb wenn pldplich ftatt

bet Gottheiten, bie überall fonft, auch in bem griechifchen Gebicht

ähnlichen Snhalt« ,
ein gewöhnliche« ^bftractum ,

vis
, ba« Sub»

ject bilbet. Schon biefer Um^anb führt ^ur 9lu«merjung ber ^ehn»

ten Beile, bie ouch fonfl berbächtig genug ift. ^enn e« ift ber

Stufen unwürbig, wenn oon ihnen gefagt wirb, bab fte, wie ein

Stüd Sieh/ allein burch bie ^aft bon Slpollo« Geift in Bewegung

gefept würben, gumal ba ihre in jenem Gebicht bef6riebenen Sefchäfti»

gungen ja mehrfach nur mechanifch ober hoch förperli^ fmb, fo ba«

©er( ber Solpmnia unb theilweife ber Jerpftchore. Huch wirb fo ber

Slan be« Gebichte«, welche« wie ba« oerwanbte ber griechifeben Hntho»

logie, gerabe bie Proprietät jeber einzelnen Stufe fchilbern foQ,

offenbar gerftört. 8um Schlub mibfäQt ‘has Musas' unb noch mehr

‘undique’. 3Bie paffenb bagegen fchliebt fxch S. 11 an ®. 9 an.

Phöbu«, ber Slufaget umfabt aQe Gebiete be« Siffen«, oon benen

jebe ber neun 'Göttinnen einen ^heil beherrfcht.
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Sluf berfeiben Seite unfere« Gobey jteben brei ©ebiibte,

beten Scbtift aber fo erlojcben ift, bab mebrere^ nur mit (bemifcben

iHeagentien, unb fo nicht aöe4, gu iefen mar. — Sundchft bie

bcibcn ßpigtamme ju ßbren ber b· ^aula, mit ber ^ieronpmu^ feine

ber (Suftocbia, ihrer 3!odbter, gemibmete fieben^befcbreibung ber Sctj

ftorbenen befcbliebt. — 3 gebe bicfelben mit ^u4nabme ber Slb*

tärjungen buftbIi fo, n>te fie in ber $bf. §u Iefen glaubte,

loobei i aQeg Unbeutlicbe curfio bruden laffe.

Super sepulchrum Paule.

Scipio quam genuit, Paule fudere [fuder] par

Grecorom soboUs Agamennonia inclita prol . .

Oc iacet in tumet^^ [o au^ um, e^]. Paulam dixere

Eustochiae genetrix Romani prime

Pauperiem Christi, Bethlemi^eca rura sc

In foribus spelunce.

. Respicis augustum praecisa rupe sepulchrum?

Ospicium Paule est celestia regna tenentis

Que fratrum sic cognatos patriamque relmquem
Divitias sobole Bethleemi con · · ·

His (s au$ c) fruitura locis felix, ubi dona magorum
Portantur regique hominique deoque dedere

^ie Süden am 6nbe be4 erften 6pigrammed rubren oon einem !Defect

be4 fltanbelS b^r, bem bie jmeite $alfte bed e in secuta gum

Opfer gefaQen ift. — 21 eine ganj junge §nbftift ber ©riefe

be4 b· ^ieronpmuS [M. L. V. F. 45] entbalt biefe beiben ©iecen,

bie eine nur mit geringen 9lboeiungen oon ber ©ulgata, nmli
in ©. 1 Scio quem, 2 Grecorum, 3 dixisse, mobei i..felbftoer<

ftnbli aQe Orthographien übergangen habe. Stnber4 ftebt e4 bei

ber folgenben 3nfrift, toe^baib i biefe lieber fo abbruden laffe toie

fte ber Sobey bietet:

Respicis augustum praecisa rupe sepulchrum?
Hospicium Paule est celestia regna ienentis.

Fratrum cognatos Romam patriamque relinquens

Divicias sobolem Bethleemitico conditur antro,

Hiis fruitura locis felix, ubi dona magorum
Hiis praesepe tuum Christe atque mistica magi
Munera portantes hominique deoque dederunt.

3 b^i^e ntit $ülfe be4 alten Beugen ben Seyt m5glift betau4^u*

fteQen gefut in Sledeifeni 3abrb. ©b. 91 (1865) S. 790, 91. —
ein befonbcred ©erbienft 6 6 eä babei mir ober oielmebr

bem (Eobey an, bab nun alle (Elifionen geftounben finb, ausgenommen
baS e ber Enclitica im lebten ipeyameter, ba bie 3cit beS ^ieronpmul
unb mie aus einer Stelle biefeS 2lutorS ergibt ^ieronpmuS felbft

für bie Spnijefe langer ober mitteljeitigcr (Enbfilben lein reteS ©er«

^ ftdnbnib bötte.— 8»^9 fmb bie beiben 3eÜ«n, infofem

DIgitized by Google



3u ^ieronpmud^ ißorfiriu^ unb ^vittte. 265

weine ÜWanufctipte ^iet fei?r abwci^en unter cinanber unb non ber

Sulgata. habe bie 6telle fo gut reftituirt qI^ icb (onnte, jebcn*

faUd bfffer alg fic gen>öbnli0 gelefcn mirb, nämlicb foigenbermabcn

:

Hic praesepe tuum, Christe, atque hic mystica magi
Munera portantes horainique deoque dedero,

lieber ilcbt, bafe bic[c SJerje in ber gemeinen Raffung feinen 3uiam*

menbang mit bem öorbergebenben haben, ber bod) grabe fo münjebeni«

»ertb ludre um ju seigen, marum mie jo üiele bei gleicb^ei*

tigen unb ber tommenben ©ejcbleibter gerabe in 'Betblebem 3u

etbauliiber 93ejcbauung niebcrlieb. — Siueb mibfäUt ber Sponbeui

magi, objebon er teineiwegi ganj unm5gli märe [f. praef. carm.

de incarnatione v. 8, tom. XIX p. 773 Mign. unb d. r. m. 357]. —
3 glaube aber, bap ber ^Jojjianui uni in feiner aöerbingi ber»

berbten unb abjurben i^eiart ben Urjprung · ber Slulgata beutlicb

borfübrt. — Gi bat ficb hier eben, mie jo oft in ben Äircbenüätern,

eine ©lojje mit bem Xeyt bermijebt, bie urjptüngli(b $u ‘his locis’

beigef(brieben etma gelautet haben bürfte ^his ubi in praesepe Christi

mystica dona tulerunt magi’. — 5)enn mie überall in ber grimblicb

berlommenen iSibeleyegeje bei ganjen 3)Uttelalteri — leiber trägt einen

groben Jbeil ber Scbulb unfer ^ieronpmui — juebte man bei allen

Berichten ^unäcbjt bem mpftifeben, geheimen Sinn, ber benn auch

geroobnlicb ben meiften ^aum am 9tanbe ober mo fonjt commentirt

marb, in lBe)6lag nahm, erjt jpäter, menn überhaupt, jab man fub

ben eigentlichen Öi^balt ber 23orte an. — 5)ocb um auf meinen 3?or*

fcblag ^urüd^ulommen, menn berfelbe auch bem @ebanfen, ber fUtetrif

unb @rammati{ boUftänbig (Genüge tbul, unb ficb bon ber beften

Ueberlieferung nicht [ehr entfernt, fo entftebt boeb aui Slnnabmc bei«

felben eine anbere 6chroierigleit , bie ich bem fiejer nicht berhehlen

botf. 01dmlicb, ei finbet ficb über bie i^efebenfe ber ®lagier:einc im

äiuibrucf ganj ähnliche Stelle in ber historia evangelica bei 3u«

bencui [I, 284] tum munera trina

Thus aurum myrrham regique hominique deoque
Dona dabant

;

unb mai bai micbtigfte ift — benn ähnlich gebenfen ber Sache auch

2(moeuui [Diptych. 5lr. 27], Sebuliui [Opus Paschale II, 94 ff.]

Slorui, ber 3eitgenoffe bei ^heobulphui [tom. V, 613 ed. Mnrtene]

unb anbere —
,

^ieronpmui felbft bezeugt in feinem Gommentar ^u

iWatthdui [cap. 2 v. 11], bab ihm biefe 33crfc bei aui*

nehmenb gut gefallen haben. Pulcherrime munerum sacramenta

luvencus presbyter uno versiculo comprehendit: thus aurum
myrrham regique hominique deoqne dona ferunt'. — ®enn alfo

bi« Don mir proponirte ßeiart richtig ifl, fo hat ber 3lutor fich eben

ben berühmten Spruch feinei ehrenmerthen Schreri Conatui ‘pereant

qui ante nos nostra dixerunt’ in einer ctmai cigcnthumlichen 20eife

überfept, tejp. ;in bie $ra|ii geleitet.
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Ueber^aupt bieten bie (bTiftIi(ben Siebter bom bierten bis jutn

(cebften 3flbtbunbert häufig in ^PbrafßU/ Werfen unb gongen Stellen

eine merftnürbige, jumeiien berbäebtige Slebnlicbfeit — ein anbetmal

mehr baröber !
— unb febeint e^ faft ob bie ©ütergemeinfebaft bcS

apoftoIif(ben 3citaiter^, bon ber anber^ bei ben ^b^iften be§ auiSgebenben

SUtertbumd im ganzen menig ^u fpüren; ficb mäbrenb ber oben genannten

@poe mit Vorliebe in ber 3lnnej:ion (itterarifeben ^igentbumS bocu>

mentirt hätte. — ^ieS führt mich noch einmal in ^ür^e auf meinen

Sluffap ‘}u dnniuS unb ben chriftlicben Richtern' jurüd, ju bem i(b

einen 5lachtrag ju liefern im Stanbe bin. —3 habe nämIi feitber

gefeben, bab bon ben Werfen, bie bort nit ohne ^robabUität ben

ungebruetten be§ ®ebite^ de pentateucho jutoied,

einige bei Sebuliu^ finben, nämli biefe [Seb. 1, 120; 141;

124; 144; 146]

Pervia divisi patuerunt caerula ponti.

Et ieiuna novum vomuerunt marmora potum.
Sicca peregrinas stupuerunt marmora plantas.

Angelicis tremefacta minis affatur asella.

Edidit humanas animal pecuale loquellae.

lönnte mner benfen, bab ber bon SUbbelmug citirte SJerä

‘linguaque rudenti edidit pecuale loquellas’

bemfelben ite entlehnt fei, ber feinem ^ulept angeführten 93erfe

borau^gehen läbt ‘linguaque rudenti’. — fommt mir biefe Än»

nähme nit n)hrfeinli bor. — (5in ®ebtnibfebler be^ Sllbbeimud

märe bi^^ in menigen SOorten um fo auffallenber, a\i er ben Sinn

fehr bebeutenb umgeftaltete
,

unb eben fo menig bnt ed bie üßabr>

feinUfeit für , bab ber lngeIfäfe ©rammatiter bie Quantität

bon edidit nit gemubt hätte. — 2 ein btlie§ 2lu4laffen

bon ‘humanas animal’ al4 unmitig für ben ©emeiö, bab ‘rudere’

eigentbum ber 6fel fei, mub berneint merben, ba biefer grabe biel

beuter gemorben märe, menn jene ^mei ©orte nit bergeffen mürben

unb auberbem SUbbetmu^ nie in ber befagten ©anier bie (Sitate ab«

fürjt. 2)enn bab man jept auf S. 235 ben SirgiIifen 35ere [XI, 537

1

‘cara mihi ante alias, neque enim novus iste Dianae’ fofgenber

©cftait lieft ‘cara mihi ante alios etc. usque Dianae’, ift eben nur

ein 3^bi^^ $erau#geberd, unus e multis. mub bielmebr an

biefer Stelle urfprüngli in bem metrifen tractat bie boUftänbige

3eile be§ 2)iter geftanbeiv buben, ba fie ®eifpiel für §erameter

bon 18 bi§ 20 Silben angeführt mirb.

bei ben übrigen fünf SSerfen feint e4 mir bruÄ nit
unmbrfeinli, bab he bem ®cbit de pentateucho angeboren,

darauf führt bei ben jmei erften eine unbefangene ©etrtung ber

auf S. 123 angeführten unb befproenen Stelle be« Sllbhclmu«, mo
er fic bit hinter einem ^albber« au« jenem ßpo« anführt, bei bem
britten bie i8ermnbtfft mit bem erften, bei bem bierten unb fünften
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i^re Songruen^ mit ‘linguaque rudenti elidit pecuale loquellas’,

^ie Slnna^me aber, ba^ ber Slnonbmud birr mit frembem Äalbe gcj

pflügt bflbe, bat burebau« nicht« Unglaublicbe«, jumol ba er auch

fonft mit 6ebuliu« in »erbaebtig intimen Sejiebungen ftebt. hierbei

mub junäcbft überhaupt bemerft roerben, bab ^iunencu«, 6ebuliu«

unb 2lrator für bic djriillicben Gpifer faft in äbnlicber SBeife Slutoriät

unb 3?orbiIb mürben mie für bie altrömifcben bi« 3
ur 3^it be« 2lugu*

flu« (Snniu«, für afle fpätern 33irgU unb Onib, tbcilmeifc auch fiu»

canu« unb Statiu«. — ^ nun gcrabc unfer greunb fpecicQ mit

Sebuliu« febr familiär gemefen ift, ergibt ficb au« ber Sefebreibung,

bie beibe Autoren non ber alternben Sara machen [lib. in genes.

506 ff. eebul. C. P. I, 107 ff.]

Interea steriles iam pridem fessa per annos

Perdiderat etiam votum iam Sarra parentis.

Et quia praegelida partum non poneret alvo

Ad fecunda suum coepit lactare maritum

Gaudia.

Saucia iam vetulae marcebant viscera Sarae

Grandaevo consumpta situ prolemque negabat

Frigidus annoso moriens in corpore sanguis.

Cum seniore viro gelidi praecordia ventris

In partem tumuere novum tremebundaque mater

Algentes veneratu sinus etc.

ÜUebr ©eifpielc biefer 5lrt bütfien ohne 3njciffl gefunben merben, menn

nicht bic 3Bunber au« bem erften '-Buch «, bie 8ebuliu« anfübrt,

fuh auf bie eben angeführte ©efcbichte, fomie bie ganj lur^ oermelbete

non 6noch unb fiotb befcbrdntten. ^iefe jmeite non 1, 121 bi« 126,

ober mebr JHaifonnement al« ©efchichte mirb auch
,

mie ich in ber

mehrfach citirten Slrbeit uber Gnniu« unb bie chriftlicben Siebter

ermähnt batte fp. 128], non ®eba citirt. — Sluffallenber noch ift,

bah ber iBirgilif6c 51er« ‘carduus et spinis surgat paliurus acutis’

fuh jugleich bei Sebuliu« [I, 279] unb mit 9lenberung eine« SBorte«

(multum für surgat, ba surget fchoii in ber norbergebenben 3cile

ftonb) bei bem Slnonpmu« c. in gen. 121 finbet: fürmabt eine fon*

berbarc 5Bablncrmanbtfchaft be« ©efchmacfe« !

®cnn id) banach meine SSermutbung, bab bie 3rilrn nom

5)urd)3ug ber 3nben burch’« rotbe ültcer, ber aqua contradictionis

unb IBileam« 6felin in bem 6po« de Pentateucho fteben, auch nor*

läufig nicht ^urüefnebme, fo muh ich anberfeit« berichtigen bie 53ebaup*

tung, ba§ ißeba ba« in JRebe ftebenbe 2lbe«poton bem Sebuliu« nin*

bicirt habe, ^enn ba bie 3rilcn ‘pervia — ponti’, ‘sicca— plantas’

‘edidit — loquelas’ fich auch 3meifel«obuc bei biefem ?lutor finben,

mie allein bei ihm bic jugleich non IBeba angeführten pentameter

‘dignatus — toris’ ‘nibra — habes’ [praef. c. pasch. 2. 16], fo

liegt nicht ber minbefte ©runb nor, anjunebmen, bab ber ©ramma*
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tifcr jene brei Fragmente aus bem carmen Paschale gcjogen· — nunmctjr überhaupt |o gan^ auSgcmadjh

ob Seba bic in meinem nötigen bc[prod)cncn (5pen auS ben

gcidjid?tlid)cn 33ucbern beS alten 2cftamenteS mirflicb unter ben §·
ben gehabt hat, morüber fid) erft, mann mehr oon ihnen betannt ge»

morben, poilftänbig mirb urtheilen laffen. ~ 5 barf ich bem fiefer

nicht oerhehien, bah illbhelmuS jumeilen 53 crie beS SebuliuS citirt,

ohne ben Flamen beS SlutorS
3
U nennen, ben er überhaupt fehr in

fein §cr3 gefcbloffen hat. — 3«»^ 33eifpiei genügen bie folgenben

Sitate, bie fuh hiebt oermehren taffen : 6. 20 aurea — corusco =
C.P. I, 179, 181 [StligneJ. —'49 et — leones =1, 219. — 279
Eliam — ministri = I, 170. — 280 agmen pavit inorme =
111, 264,5. — 310 quem — sperando tepescit = 1,350. —
6elbft in feinen ©ebidjten citirt er eine 3eite beS SebuliuS, ndmtich

bic fchon eben ermähnte 00m 2)aniel in ber Sömengrube [d. 1 . virg.

p. 175]. Unb auch übrigens geigen bie eigenen Serfe beffelben ein

eifriges Btubium jenes SlutorS, obmoht für biefc auch bie Sc»

nu^ung beS ©poS de pentateucho nachroeifen taffen bürfte. — Gbenfo

befteht (eine Urfache
, 3U ^meifeln an ber fllachricht 53ebaS in feiner

Äirchengefchiihte GnglanbS fl. V c. XIX], bah SllbhelmuS fpecieti in

fHachahmung beS 6cbuliuS fein 2öer( de laudibus virginitatis resp.

virginum in boppelter ©eftult habe erfcheinen taffen, um ben ®ebürf*

niffen jebeS einjelnen SeferS , fei eS bah ft ftch mehr an poetifchcr

^rofa ober mehr an profaifcher '^ocfie ergöpte, nach i^räften 3U ge»

nügen *).

ioch ich oergeffe, bah hier nicht ber ört ift über bie chriftlichen

Scribenten beS Oergehenben SltterthumS unb beginnenben SRittelalterS

fich auS^ulaffen, ^umal ba eS auf biefem noch burchmeg unbebauten

Stefer fchier unm 6gli6 ift, nicht jebeSmal 00m hunbertften auf’s tau»

fenbfte ju (ommen. — 9tur ber ©enauiglcit 3U £icbe hatte ich biefe

3)igreffion unternommen; benn an ftch ift eS ja fo unbebeutenb mie

möglich, ob bic hier biScutirten 3^erfe mirttich bem Carmen de Pen-

tateucho angehoren ober nicht, maS fich fpdicr einmal oon fetbft ergeben

mirb. SliematS mürbe ich auch bie oorige Slbhanblung unb maS
in biefer auf jene ^urüctbejieht gefchrieben haben, hätte mir nicht bic

Slufgabe obgetegen, ein groheS, ben 2itterarhiftori(ern gdn5lich ent*

fchmunbeneS @poS, ober oietmehr einen 6p(tuS oon 6pcn ber ilenntnih

mieberum ^ujuführen. ^arum hanbeltc cS fuh, nicht um ein paar

Idngft gebrucite 3fitf«/ föt mich um fo meniger illeij haben (onnfen,

als ich unter meinen papieren noch genug gdn^tich unbetannte ®e»

1) ?lu(h ber f^ranfcnfoiiig (5t)iipcvid), Icptcv SPZehrer bcs iQtcinifd)en

?IiphabftS, ben id) bavuin in nicincr SD^ictiit enoeihnt habe, ahmte ben ®c-
bnlinS nad), aber ohne eine ilhnung oon ^tofobic [Greg. Tur. liiet. Franc.
V, 25;VI,46J.
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bicbte ^abe. 3wm Semeiiä hierfür, obmobl man mir öUüeicbt febon

Qufi 2Bort fliaubt, füge id) ein ©ebiebt be» ijiorfiriu^ Optaiianu^ bei,

ba« i(b in feiner Slu^gabe biefe^ iöergfünftlerd gefunben unb ber

rcrttffflidbcn §anbidjrifi be^ ^anegprifu» auf ber ferner ©ibiiotbef

mir obgefebrieben b»3 bc fcod. Bern. mscr. litt. 212]. 6^ ftanb bort,

offenbar richtig, nor 9ir. 15 unb ift nieüeicbt ber 31ulgata entfallen,

»eil fca§ »orbergebenbe Söerfeben auch gcrabe ^ebn 33erfe enthielt:
9

Imperii facitus gemina vicennia signa.

Pagina flexuosa tramite vota notat.

Constantine genis Ileliconde italia natis

Munera devotis haustibus ora rigans.

Hos rupes Cirrea soiiet videatque coruscos

Pontum nobilitas altera Koma duces.

Sed nunc te victor ultima pictas honorum
Contentum tenui munera Musa cupit.

Quod textu scruposa siet mea pagina simplex,

Disserat Augusto Calliopea mea.
2 ie ißorrebe 311 ‘victor sidereis etc.’ ift dn menig nerberbt, man
Hebt eö, aber nicht unmichtig für bie ßbronologic be^ ißorfiriu«, roic

irir ein anbcrmal geigen merben.

2)od? ich tebre noch gan^ fur^ 5U bem 6po^ de Pentateucho

feinen, menn bie 33evmutbung nicht täufcht, fiebcn ©efebmiftern

jurud. ÜReine auf 6 . 133 au^gcfptochene Hoffnung, bab nidlcicht für

gieren Sicht fommen tönnte au§ ben 3Mb(iotbefcn Gnglanb^

unb Jranfrdchö, bnt hd? feitber befeftigt burch eine 9toti5 in ber

Äulgabe bc^ 'illcimuv SlüituS non 6irmonb [Sirra. op. var. f^Jari^

1696 tom. II p. 204], bie ich bit-’^ abfd)rcibe, ba jene 91acbricht mie

io oifle unfehäf^bare in ben ooluminöfen unb ungeniebbaren alten 2luä*

gaben ber Kirchenoäter beinahe ebenfo oeigrabcn liegt al^ inedita

irgenb eines ftaubigen Gobei, cuius, um mit einem befannten Gpi*

gramm
5U reben

,
sub modio clausa papyrus erat. — Gin ib^il

tei hier folgenben 9ioti3en ftebt übrigeuö bei 33äbr, ©efch. b. ehr. 2).'

u. ©efch. Sporne S. 71. — De quibus sermo nobis hoc loco non
ist, eed de iis tantum libris qui Mosuicam historiam conti-

nuantes Exodum et reliquas Heptateuchi partes persequuntur,

atque Alcimi Aviti nomine in nonnullis bibliothecis reperiuntur.

Quos ego ut ad Avitum pertinere non abnuerim
,

adeo tamen
rudes passim et impolitos ac mendis scatentes in tribus quae

«di exemplaribus animadverti, ut religioni sit opus quod auctor

ipse ui fallor hoc habitu premi mallet in lucem evulgare. Sin-

gulorum autem librorum initia, si cui animus est cognoscere,

ex suhiecto indice deprehendet.

Alc. Aviti metrum in Exodum, versus continet MCCCXXVTI.
Interea varios agitant dum tempora cursus

Et nova succiduo surgit de germine proles.
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In Leviticum. versus continet CCCVIII.

Postquam conspicuo longinqua in devia templo

Extrema est imposta manus, mox cura sacrorum

Vatibus incubuit.

In Numeros, versus continet DCXXGIX.
Verterat in terra solitis se cursibus annus,

Mensibus explicitis sua per vestigia currens.

In Deuteronomium, versus continet CCXXCVII.
Hactenus informis eremi vexatus arenis

Iordanem ad fluvium populus promoverat arma.

In librum lesu Nave, versus continet CCCCLII.
Haec inter dominus lesum dignatus adire

Promittit validis sublimem confore donis

Admonitum transire vadum Iordanis amoeni.

In librum ludicum. versus continet DCXCV.
Postquam conspicuo Icsus decesserat actu

Reddideratque deus famulum post bella quieti,

Confestim ludaea tumens sibi poscere regem
Incipit et dominum quae sit sententia poscit.

6o träte benn SUcimu^ Sluitud an 6telle bc3 uortjin bejeiti^ten Se*

buliu^ Saubibat auf für biefen (Spclu§ uon 6pcn uom Slnfang bcr

SBcIt bi§ auf ba^ babplonifcbe Gfil bcr Suben, aber mit grö^erm

fHccbte. 2)enn ohne 3‘^fiH ift er nur be^balb in ben Serbadjt bcr

Urbeberfebaft gefommen, rocil einerfeit« bic fünf erften SBücber feinet

©ebiebte ihren Stoff bem ^entateueb entlehnen, anberfeit« ba^ erftc

93ucb be« Gpo« de pentateucho ficb früh bon ben übrigen abfonberte

(aufeer bem Gorbeienfi«, ben fDlartcnc benubte, ift aueb ein Sängers

manenfi« an^umerten bei 'JDlontfaucon Hiblioth. mscr. p. 1136),

mobei rnicber einige öliitter fid? au§ bem Staube unb bureb bie erften

165 Serfc be« Söerfc« biele 5Iu«gabcn be« Xertullianu« unb ©ppria--

nu« unfidbcr machten. — Unb wenn jene Dichtungen nach Sprache

.unb fDlctril bem carmen in Genesin glichen, roa« nach bcr Slu^fage

Sirmonb« faum ^rceifelbaft ift, fo finb fie eben febon baburch mit

biefem unmertb be« Sloitu«, eine« im ganzen febr regelrechten, !unft*

bollen Slutor«, bcr fich fogar, mie au« einem 93ricf an ben 9)hetor

SSiüentiolu« herborgeht, über 93erldngerung be« i in potitur ©emiffen«»

fcrupel machte. — Dap mir aber hier mirflich nicht« anbere^ al«

feeb« unter ftch eng üerbunbene bon ben in meinem borigen Sluffap

jum 3^beil bppotbetifeb prognofticirten Gpen, aOe. beffelben Poeten, uor

un« hüben, febeint auber allem S^^eifel. — Die erafigc Diachahmung

5Mrgil«, bie genaue 91acbfolgung be« Sibelteyte«, felbft bie Slehnlich*

feit im Stil mit bem jept borhanbenen erften iöuebe u. a. m. beftdtigt

burchroeg alle SSermuthungen jener littcrarhiftorifchcn Unterfuchung bi«

in’« lleinfte Detail. 91ur in einem ijlunft ift bie« nicht ber 5aÜ.

3 hatte S. 125 bie SSerfe be« 5öerte« de pentateucho auf unge»
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fd^t 5500 fiyitt; ^er fmb nur gute 4000. Gnttnebcr olfo ift bet% jener btei J^bj., in bencn Sirmonb ba» SBert gejeijen ^atte, ftarf

mit Süden »etiel?en(io mie, beiläufig gejagt, ba§ ©ucb ber ©enefiö

menigftenä eine gröbere enthält 325, mie SUartene be*

merft) ober bie 3abi^n bei 6irmonb finb ungenau ober ber Slutor

bat in ben jpätern Xb^ü^n ber Bearbeitung Bentteu^ mehr
ber ltür5 e brfli|fen ald früher, mojür beim Seoiticud unb anbermeit

mnerIei ©rünbe eyijtiren fonnten. — Söo aber fteden nun bie

ßobice^, in benen mit ober ohne bed Slutor-ä Diamen ber 3ie|uit jene

6pen gejeben bat? 3 roeib e^ für ben Slugenblid nit unb habe

teine Suft bn gu forjen. ^ranfrei6 ift grob unb bat oiele

Bibliolbefen. — ©enug, fie maren im 17. Sabrbunbert bort oorban*

ben unb bürften, jum gröbten ^beil menigften^, je^t irgenbmo

latitiren. ^ie feblenben Büer 6amuelU unb ber Könige mer*

ben aber mobl auftreiben laffen.

9iun aber tomme i oon bem Bjeuboaoitu^ ^u bem mirien
ober üielmcbr ju feinet ©rbfrift, bie gleiftl« in bem iDtanufcript

ber biefigen Bibi. Publica, oon bem biefe 2)iffertation au^ging, mie

bie ©pigramme ju Öhren ber Baula, unb bnli bebigt, am
Änfang flehen. — 2)er Berfafjer M ©ebit^ ift, mie e^ fcbeint,

burcbaud unbefannt; ee ift aber alt, bem Inhalt, ebel in

pre unb Sllaben, ein mabre^ Brtftüd ber riftlien Slntbologie:

Quisquis, mestificum timuli *) dum cernis honorem
. espiie concludi totum deflebis Avitum,

. , sue sollicitas tristi de pectore curas.

. a quem plena fides, celse q: gloria mentis.

Quem pietas, quem promta manus, quem fama perbennat,

Nil socium cum morte tenet, quin prospice sancti

Gesta viri, primum floresacens indole quanta

Spreverit antiquo dimissos stemate faces.

Maturum teneris animum dum prestat in annis

£t Zicitum mundi retum virtute relegat.

Nec mora, pontificis sic digna insig . . . sumpsit.

Augeat ut soliti felicia cepta laboiis.

Culmen ducidini non obstat, pompa rigori.

Subicitur magnus, servat mediocria summus.
Distribuit pascit ieiunus amando parcus.

Terret et austeris indulgentissima miscet.

Cunctantem suasu iuvit, solamine mestum,

lurgia diremit, certante federe iunxit.

Dissona viridicam tangunt docmata legem

Ortatu ingenio monitis meritisque subegit.

Vnus in arce fuit quoquo libet ordine fandi,

1) betn eiflen i ifl mit rotber 2)inte t)oit jmeiter ^anb y gemt.

DIgitized by Google



^72 3u ^ieronpmuS, ^orfiriu^ unb Sllcimui^ SloituS.

Orator nullus similis nullusque poeta,

Clamant quod par^i per crebra volumina libri,

Quis vix, vivi/ perque omnia tempora vivet.

SBic^tigere SSarianten finb bicr, im 93crgleicb jur SBulgata, nur fol·

genbc. 51. 5. promta Itatt larga. — 2öal?l crfc^eint jcbiuierig.

51. 10 vetum für votum gegen voti, ba^ übel flingt (glei(^ boraui

ging mundi) unb feinen rechten Sinn gewährt. 51.11 sumpsit für

sumit, 51aib barauf bieten flatt ber 3cile ‘culmen dulcidini non

obstat, pompa rigori’ bie 3lu&gaben jwei:

Nec tarnen ob summi culmen tumefactus honoris

Erigitur seque ipse aliis plus aestimat, immo.

3ch mufe geftehen, bie bon mir juerft befannt gemachte Seöart . würbe

mir lehr gefallen, wenn nur ber (Ehoriambu» dulcidini nicht mdre. (Sin

folcher ift gmar in 523, bem Xobe^jahr be^ Slbitu^, fo roie fpöter

Quevft gebenft biefer ©labfchrift fein 2anb§mann, Slbo, ber fie mahrfchein*

Kch in 51ienne noch fab) feine^tuegö unmöglich [ogl. d. r. m. 354 ff.],

ober, fchön ift er boch nid)t. 2llfo taffe ich ba? Urtbeil in ber Schwebe. —
3)ie ^orm dulcido wie gravido bei 6atuU 44, 13 in ber Elu4gab<

^oeringö. — 3*^ 15 möchte id) bie fie^art bed Seibencr SUfcr.

feftbalten, nur mit UmfteÜung bon parcus: ‘distribuit, pascit ieiunos

parcus’. Parcus fann man bann nach belieben ^ parcus cibi ober

pecuniae auffaffen. 3*^ 51ulgata ftcht ‘distribuit parcus, pascit

ieiunus\ 51. 17 cunctantem — mestum, bie 51ulgata cunctantes —
maestos. — 51. 18 fteht in ben ^ruefen iurgia dissolvit, inbeh

wäre diremit mit langer erfter 3ur 3cit bei 51bituÖ ui(ht unbenlbar.

darauf ift unwütbig beö fo jicrlidjcn ‘ilnonbmuö bie gewobnlidje

Sefung ‘dissona veridicam inficiunt quae d. 1·’ e§ muh hcl&rn

‘quae tangunt’, wo tangunt euphrutitif für laedunt gefegt wirb.

3n ber bierllehten IHcihe cnblich ift bortrefflich bie Ce^art meinet

©obey, quoquo libet: Sirmonb unb bie Uebrigen cui quolibet. —
Ueber clamo für loquor ober testor fpred)e ich wohl ein anbermal.

—

©nblich am Gnbe fleht richtig ‘quis’.

fieiben, Januar 1866.

fiucian fDlüfler.
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3m golgcnben foUcn einige SBerbefferung^oorfc^Iäge mitgetbeilt

s^ten, bie mir beim Sefen be^ Sintipbon unb £9fiaS bor unb

aufgeftob^n finb.

Änlipbon Or. 1. ^iefe Siebe ift unter ben ontipbonteii^en bie

ü(ifTtbümH(bite’unb fo ju jagen robefte; habet bie 93cbenfen Steuerer

gegen ihre Öcbtbeit. 3 lajje bieje grage, gu beten ßöjung mir Diel*

leicbt au^ S^taugel an anbermeitigem S)tateria( gut Si^ergleicbung nicht

competent finb, an biejem Orte unbejprocben
; inbefjen glaube icb, bab manche

Jirte auj Serberbnib gurücfgebt, namentlich manche aujjallenbc Söeitjcbmei*

bgifit unb löftige 5öieberbolung auf g^terpolation, mic ich bieä an gmei

'Jiijpielen gu geigen uerfueben mill. — § 7 onov de &
Guairui^ ^ y’ &
nv^ea^aiy avuo ;, , ^ -; ; piet

fpringt in bie Slugen, bab bet 6ab ovv bid niebtd al§

eine SBicberbolung bed Dorbergebenben ift, unb gmar eine ©iebetbolung,

5ie gar nidbt^ Steuer, (eine neue Söenbung noch gärbung bed ®e*

ianlen^ bingufügt. 6oH man nun biefen ftiliftiichen gebier ^n*

t)erer ift ed bod) nichts) auf ^Rechnung bet infantia be3 SSetfaffetÄ

jeijen, roelchet mit bem 3lu«btucf ringenb ben ©ebanten nicht anberi

bur0 SBieberbolung flat gu machen rcubte? — 3 ^nebme bie

anbere Stelle bingu. § 11 f.
xutioi oidd y\ ei& —& -

dovvaif ^^ -// ,
fty — 6&&^ '

— . (12) \> ''^. i

fv^y
71 i ’ » au^ge*

jührte tirgument in § 11 mitb § 12 einmal in nuce benSiiehtern

«at. f. 5t. ®. ixi. 18
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bargcicgi, mieber o^nc ba^ minbeftc 9ieue ^injujufügen. 6ine Gntf(&ci*

buna nun übet 6(ii^eit unb Unet^tl^eit beibcr 6tctlen ift mefentU^

burcb bü5 Urtbeil über bic Slbftammung ber iRcbe unb ben ®rab non

ftiliftiicbcr ibreni 33erfa|icr norauSjujeben bat
bebingt, roie bieje^ binmieberum tbeiltt)ci)c burdj jene. balte

6teUen für unecht, »eil icb bem SSerfaffer ber iHebc, für beren Slutben«

ticitdt febr 55iele^ fpriebt, bie aber jebenfallg ein burebau^ nicht ge*

ringjufebä^enbe« $robuft arebaifeber 93erebfamfeit ift, eine folcbe in-

fantia sermonis nicht 5utraue. ^er 3ufammenbang »irb natürlid^

nicht geftort, mögen bic Stellen ftebn ober fallen; fpracblicb ift manches

auffallenb, »ie baS febr nerbüebtige a> § 7; boeb möchte

ich hierauf nicht aUjuniel ®e»icbt legen, jumal ba Zieles auch ner>

borben fein tonn.

S^etralogie I. ^ie antipbonteifeben Tetralogien, in benen nach bem
richtigen Urtbeil ber^ ner JRebner feine dvvctjuig am glfin»

5enbftcn jeigt, enthalten in Solge ber groben J^inbeit bet Slrgumen*

tation unb 3ugleicb ber bem 3med ber Tetralogie entfpreebenben iiüvit

oiele febr buntle Stellen, in benen ficb um fo leicbler Sorruptelen

oerbergen. — -^4&· ' ta&'-/ ', ()
längft gemachte Umftellung bon y«p— »eiche SBortein

ben §b)cbr. nach folgen, ift eoibente ©menbation.) „GS fmb
leine Strobenrduber ge»efen ;

benn biefe »ürben im S3efip ber Aleiber

gefunben fein, ba fie jebenfallS eine folcbe ®efabr nicht umfonft »ur>

ben auf fich genommen haben". 93gl. bie 2lnt»ort B b ^o ex~

oidtv . TieS muh alfo auch in ben ©orten
liegen: —^, unb beSbalh erlldrt fic SDld^ner:

„fo hätte man gefunben, bah bie IHduber bie Äleiber mitgenommen",

©er aber brüeft biefen Sinn fo auS? »aS febrieb Sintiphon-^ wenn eS eine fo abgefchwdehte 93ebeutung haben follte ? Siel»

mehr ift baS uv ^u ftreichen; „fie (ber ^err unb ber Sflaoe) würben
im Sefip ihrer Kleiber gefunben"; „fie waren als fie gefunben würben
im Scfi^ ihrer Äleiber". 2)er Uebergang oom Singul. tov 0~
nov in ben Slural bat für biefe Sieben nichts Slu^aQenbeS.

Tetralog. II. B 3 lö — , ovx& %, <5’/^ — 3ÄU
ift nichts gefügt; benn bah ber SJtorb ein unfreimiHiget fei,

fagt auch bet ©egner (A 2). Gs ift berjufteUen : ogL
Tetr. III B 3t’ &. ift , b. b· eineS

SWorbeS. -— § 4 ft ('’ ,
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(5^ vnsXeinero ·^ (poQuv xai -
[ ^] (tjon IRei^te dngefe^t) ^

6 && ^^ -(' )^
6 . 5)ie 2lrgumcntation ift, tocnn man genau 3 ufie[>t;

nicbt in Orbnung. 3)er 6a$ e. q. b. mirb

ald (Begenfab 3U bem norigen eingefu^rt, ift aber fein folcber; er ftel^t

nielmebr ju bemfciben eigentlicb in gar feinem logifcben iBer(^*Htni^.

2)e^megen bilft aucb nichts, menn man etma ncränbern rooQte;

aucb fo roirb fein logifcbcr ^ortjcbritt beroirft. Sielmebr meift baS

üoranftcbenbc , roie e3 mir fcbeint, beutli^

auf eine norauägebcnbe bbpotbetifcbe ^eriobe bcc 9licbtroirfliibfeit, beten

3n^alt berfelbe etwa fein mufe roie roir §4 init. lefen:& ,'. Sott nun ein folcber fammt feinem 9*
fa$e cingefcboben roerbcn? icb glaube nicht; benn e^ fönnte in bcm»

felben gar ^ 9lcue^ i)cigebracbt roerben, unb ba^ Slrgument ift

auch jet^t auöfubrlicb genug bargclegt. Streichen ift nicht mögli^;

übrig bleibt alfo nur Umfteflung, ein Gmenbation^berfahren ,
roie ed

bei ^ilntiphon öfter nöthig unb langft angeroanbt ift: ngl. Setr. l A4:;

. 5, 57 unb ebenfo 58. 2(uf gleiche SBeife ftelle ich auch hi^r her;

(für bet §bfchr.) —. —· de^ .
glaube, bah auf biefe ©eife ber gerügte üWangcl an logifchem Bufowt*

menhang uottftänbig gehoben roirb
;

ber Slnfchluh an § 3 leibet burch

bic Umftettung gar nicht«. — T 3, ,&, Gr Dcrbient fein üJfitleib, fagt ber Hnflägcr;

benn er hat nor mir gar biele« borau«, foroobl in 93e3ug auf feine

33ertheibigung, inbem er 3roeimal fprcchen fann roo ich nur eine ttlebe

habe, al« bielmehr . 3)ic« lentere fann hoch

nur hdh^w: „in S3e3ug auf fein Schicffal": fein Sohn lebt, ber mei»

nige ift tobt. 3ft aber bie« ber Sinn, fo hat ba« Bwtperfeftum

feine Stelle; e« muh heihen. — §6 o

SV <) , 6'-&,
—^&. 6 df. ben ©orten
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üWan mub& in SSerbinbung mit avuiQdaSui üb«r*

fe^cn „übcrnebmcn", ^baS ©ejcbäft auf fiib nehmen"; alSbann aber

pabt bad unb gar nicht. S)enn menn 3Jtabuer er«

fidrt „qui curam solebat suscipere“, fo ift biefe Sejugnahme

auf anbere Uebungen al^ bie uorliegenbe, bei meicber ber ^nabe ge<

tobtet mürbe, eine burchaug ungerechtfertigte. Vielmehr, menn baS

Smperfettum bon Sintiphon gefegt mürbe, fo führt unä ba« 5U ber lieber»

geugung, bab er ba$ Verbum in einem anbern Sinn gebrauchte, bembeiSSluf»

hebend unb 35ermahren3 ber ©efchoffc nämlich, mag mährenb bet ganzen

Uebung oft fich miebcrholte. Sobann — benn eg tonnte ja auch in

bem ^mperjettum felbft ber fehler liegen — „übernahm auf|uheben"

ift eine mübige Umfehreibung; uvr/geiTO reichte aug. Gg fteht nun

ober vnodi/jad^ai ba; folglich, benfe ich, ift eher anjunehmen, bab

eg eine iBcbeutung für ben Sinn hat alg bab eg ^um Ueberflub ge»

fe$t ift

;

eine Sebeutung aber hat eg, menn man eg bom Slufheben

unb silermahren ber ©efchoffe »erfteht. Unb enblich, bag ©efehäft beg

^äbotriben ift nicht bag Slufnehmen oon ber ßrbe, fonbern baö Ser*

mähren ;
^ läbt bieg jmeibeutig,

nicht. 2)iefe ©rünbe führen 311 bem Schluffe, bab^ ein

©loffem ift, aug bem folgcnben entftanben. S)er Sinn

beg ©an^en leibet burch bie Streichung nichtg ; benn menn bann aller»

bingg nicht gefagt ift, bab ber Jinabe gerufen mürbe um ben jule^t

gemorfenen Speer auf^uheben, fo mub bieg, menn^ fteht,

ebenfogut hinjugebacht merben.

Setral. III. ^10 0 an/vag (mit

Sauppe ;
vulg.'^^ -& 9~. „^eghalb", mirb gefagt, „fprecht ben

fdlfchlich Slngellagten frei; benn menn ihr ihn tobtet, fo bleibt bie

alte 53lutfchulb boch unb cg fommt eine neue hingw". ^er erftere

©runb nun mirb hiet fo auggebrüeft : 0 ano-^ ; „ber

ÜJlörber ift, menn biefer ftirbt, ebenfogut ben Schulbigen unheilooll".

Slbev ift nicht ber SJlörber, fonbern ber ©emorbcte,

ugl. 2etr. III «4, ß 8 , unb menn auch anbermärtg bag SBort auch

Don bem Verbrecher felber Dortommt, fo tonnen mir eg boch hi« ni<ht

fo auffaffen, megen . Vielmehr -
nur Dom ßrmorbeten gefagt fein. 2)gnn aber ift 0' falfch, unb ba 0&, melcheg ben richtigen Sinn

giebt, hi« megen ber nächften SEBorte unjuläffig ift, fo tonnen mir 0& h«ftellen (y 7). 2)ie (Sorruptel ift aug bem ndchftoorher»

gehenben ertldrlich.

Or. ‘V § 44 xai ^& xai — * dt
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iv 17 yfj / ; y.fxt

3^^ in' 6 -. 2)er iHebnet

beroeift bie Unma^rfcbeinlicbieit bcr 53e^auptung ber ©eigner, bab §cros

be^ bon i^m ermorbcrt [ei, aus bem Umitanbe, bafe bie Seute im

Scbiffe feinen 6(brei fonft irgenb einen 2aut bcrnommen gälten;

obiDo^l fic boib nod) ) gemeien feien als §erobcS auSftieg.

nun bie SBorte xa/ * — in biefen Sufanti

mcnbang offenbar ni paffen, fo bat OJiäbner fie geftrien unb

in § 45 eingefept hinter ben Söorten& ,
5)aS üJfittel ber ^ranSpofition ift, n?ie fon bcmerft, gerabe in biefct

iRebe mebf nölbig, fo bab eS feinerlei 6lierigfeit bat, biefe 2lrt

3Serberbnib bicr an^unebmen, »enn nur bie SBorte in jenem

Sufammenbang oolltommen paffen. 2)erfelbe ift nun ber, ba& weiter

baS 2lrgument auSgefiibrt wirb, eS fei bo auffaüenb, bab gar feine

Slutfpuren aufgefunben worben feien, &'^^ ’& , follen bie frgIien
SGBorte folgen, mit bem Sinne : „unb eS entgeht einem bo biel eiter

fo etwas bei fRt als am 2age, am Stranbe als in ber Stabt".

Sßeiter: „Ober glaubt ihr, bab einer frif bollbrtem ÜRorbe

aQe Spuren batte befeitigen fönnen, waS nit einmal am 2age unb

bei foltern ©lute mgli gewefen wäre?" 6S ift offenbar, bab bie

eigefobenen SBorte in mnem ©etrt ju bem ©or* unb 9?»
folgenben ret gut paffen; aber eS bleiben witige ©ebenfen.3 ift baS („eine ©lutfpur übcrfeben", bom ÜRorber

gejagt) bur baS Solgenbe febr wohl ju ocrfleben, aber nit bur
baS woS öorbcrgebt. Sobann: weshalb lajfen in ber Stabt bie

Spuren beffer befeitigen als am Stranbe?. ®icS ift in ber 3;bat gar

ab^ufeben, unb eS fcint mir baS gegen bie 3R|Jner’fc ©on*

jeftur ju* entfeiben. ©leiben bie SBorte in ibtem alten 3ufammen*
bang, fo mub bcr Sinn bcr fein, bab in ber ©t unb am oben Stranbe

olleS biel eher 3U hören fei als am ^age unb in ber Stabt, liefen

Sinn mit iobree b^r ©rflärung beS als bin»

einjulegen, ift unmgli; übrig bleibt (Smenbation. für

gerabe ber umgefehrte Sinn erforbert wirb, unb als

Slbberbiüm gegrünbeten 2inftob giebt, fo feint mir baS ßinffte
biefeS in fein ©egentbeil gu neranbern, eine Slenberung, bie

in ber 2bat leit genug ift. ^ ift an biefem Orte beutli

genug, weil^ oorauSgebt.

3 gebe je^t 3U fi'pfiaS über.

Or. 3, 33. f ^ 0« ^^^
& . — *3^ ift febt

raü|ig; bie ©erjlarfung, wele im eutfen ber 3ufab „SRenfen"
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in , irgenb einen anbern SOlenid&en" bemitit, toirb im ®rie^if(fcen

buri ben ©enitib beruorgebracbt,^^ »gl. 3 . 33 . Sfflc. 12, 4.

3lebnii(b ftebt berfelbe bei Superiatiben('&), unb ber*

toanbt ift , menn sv& bei orcJtT^ unb ge»

febt Ibirb. ^- ift alfo ibobl aud) bi« ju fcbrcibcn.

Or. 4, 13 · ^& avTr) nvdea&ai «’ &

;

—
6 bic §anbf(briftcn ;

IBetbefferung^berfucbe finb biele gemacht, ^cr
6inn bet gau3en 6tef(e ift folgenber. 5)ic in Diebe ftcbcnbe ^rau ift

bom Sprechet unb bem Kläger gemeinfam lo^getauft unb, nach bcr

93cbauptung beS ®egner§, freigelaffen, au§ biefem ©runbe »eigcrt

ficb berfelbe fie jut Solterung ju fteDen. Diun fe^t ber Sprechet ben

SaQ, bah er bon ben geinben gefangen märe unb ©clb ju feinet

fiöfung bebürfte; hierfür fönnte er, fo fagt er, ohne Söeitere^ fie bcr»

taufen
; folglich auch iejjt, bei ber biel gröbern ©efabr, Tie jur ©r»

forfchung bet DBabrbeit gebrauchen. 2)er gehler liegt bemna<h in, melche Sporte fammt ft beöhalb Scheibe in

ber erften Sluggabe geftrichcn hat. geh benfe, bah man auch mit ©menbation

augfommt; bie Slenberung in ift nicht aÜ^u»

fchmer unb genügt bem Sinn bollftanbig. Tov (onn eg

heilen, »eil unmittelbar borher bon biefet Summe, bic für fie be5ahlt

ift, bie Diebe »ar. — 16 f. —, ^^ , xai
. ^&^ ’ , — arg

berborbene Stelle hat fchon 5U bieien ©onjccturen Slnlah gegeben.

3unüchit glaube ich nicht, bah de« fuh fo afpn»

betif anfchlob, »ahrenb eg nichtg thut alg bag, begrünbet. DHan fann et»a nach einfehieben.

®ie ;^auptfache aber ift bag unbermittelte golgen bon ’' uv, »o auberbem bic noth»enbige Dlegation fehlt. Serbinbet

man nun biefen Sap mit bem fch»icrigen y-ai ov

ju einem einzigen, fo geminnt man fomohl biefe Dlegation

in ot’() 6 >', alg auch bie fortleitcnbe ©onjunltion in yai

,

unb cg ift

leicht, ordev in unb^/ in^ ju

bermanbeln, fo bob ber Sinn ber lebten ©orte richtig ift. Uebrig

bleibt ov. §ier fann man, um für «*
einen paffenben ©egenfab 5U geminnen, ct»a xai ovx ,9

fchrciben, fallg in »irflich ein 3?erbum ftceft, fobab bann
bag ©an

3 e et»a fo lautet: —* xai ovx^' iv * / ,
', Uebrigeng gehört bie Stelle 3U benjenigen,

»eiche höfteug bem Sinne ritig ^u emenbiren ftnb; bie ©orte,
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mit benen bicfei 6inn au^gcbrüdft mar, im ßinjcinen fu^er feftjuftellen

ift unmöglich.

Or. 7,7/' Sh^ tJ
^

intufXsta&t^ sv ixe/vo) XQOVO)

idtuiq xui . q. s. — 2öcnn

riAtig ift, fo liegt barin, bo^ ein i^eil beä Slrcopage ftcb befonber«

um bie Oelbfiume befümmerte, bie anbern inbeffen auch, ober n?a« foß

fonft bebeuten? ®enn aber bieg, fo ift gar fein @runb,

nur jenen 2!bcil beg D^atb^ alg füt ftcb auf3urufen, unb nicht

QUe. 2luberbem ift § 25 gar nicht bie ßiebc banon, bah eine gemiffc

änjabl ber Slreopagiten noch befonberg bieje Verpflichtung butte
;

cg

ift bort nur non bem Vath im ©anjen bie fRebe. Sllfo glaube ich,

bah ju fchreiben: „inbem ihr ja nor3uggmeife u, f. m." Vgl.

für biefen ©cbrauch beg gpf. 4, 13 unb 3fue. 1, 48, fomie Scheibe

|u ber le^teren Stefle. — §22 ovx uv( not

uv /&) *-, läßt fich bet*

fieben, obmobl eg febr entbehrlich ift: aber bie leichte Slenberung in

ovro/, melcheg ein fehr ermünfehteg ©orrelatio 3U abgiebt, fcheint

mir bei meitem bor3U3iehen. — §26: >f«/ ;,^ ^ ^,, ’ ^&^
; 3 berühre bie lebten 2öorte , melche

Schtoierigfeiten gemacht hüben, je^t nicht ;
aber feint

mir nicht richtig 3U fein. 3u ift ©egenfap ( (§ 7),

nit aber 3umal ba unter biefen nielen nicht etma Vrinut*

ülbfiume 3U ncrftchen finb, fonbern eg finb nach §24 ebenfaUg -
Sllfo ift, ba noXXai nicht an3ufecbtcn, beffen ©egenfab

für ein3ufeben. 3)ie (Sorruptel mar leicht, ba bag fonft aßetJ

bingg nicht fehr befannte ffiort in biefer Vebc f^on fehr häufig bor»

gefommen mar. — § 40 ·
in , , —

be3ieht fich offenbar nicht auf bag folgenbc , moburch

ber ©egenfab gang matt mürbe, fonbern meift hin auf ben oorhin

gefchilberten Slnfldger
;
algbann aber ift eg allein 311 menig be^eichnenb.

3ch benfe, ba| etma hinter auggefatlen ift.

Or. 10,7 ' []^ ^',. 3Jgl. ben 2lug3Ug or. 11,3: '&^. — ^ieraug ift in or. 10 bon Scheibe eingefebt
;
mit

bemfelben Veebt aber muh bag gau3 unpaffenbe entmeber ge»

ftrichen merben, bo eg in 11 fehlt, ober in beränbert merben;

benn bie Vroceffirenben finb bie
,

ober überhaupt bie
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Slt^ener, menn man bad in fo lueitem 6inne faffen mid, nic^t

bie [Ricbter aU folcbe. ©obann glaubt ©cbeibe, bab

öieüeicbt mit ber ©pitome in ju oeränbcrn fei.

SlQerbing^ ift nicht abjufeben, mie bec Serfaffer bed Slud^ugd jenes

in biefeS ueränbert haben foüte, unb ber ©egenfab »on unb€ finbet fub auch § 10. ^nbeffen ift bie SSerdnberung hart, unb
t>em ©innc nach nicht an^ufechten. Qch glaube, ba

ju ein boppelter ©egenfab gemacht luetben (ann, bie,
ndmlich bie bet, unb groeitenS bie €, bah SpfiaS beibe

nebcneinanberfielll unb fchricb,

maS ber Gpitomater fobann gufammenjog in baS tuebet begrifflich

richtige noch bem ©egenfap entjprcchenbe , ginc

Sitefe an^unehmen ift um fo leichter, als gleich barauf auS or. 11

noch t)iel mehr fchon oon ben i^erauSgebem ergänzt ift.

12, 34 f xai

; ;
— 3)et IRebner fteht bei bem öeweife,

bah 6ratoftheneS für ^olemarchoS’ 3^ob aUerbingS berantioortlich fei, auch

toenn eS toahr fei, maS jener behauptet, bah er ber Einrichtung beffelben

im fRath bet ^reihig toiberfprochen habe ;
benn · er habe (bieS folgt

ben angeführten ^Borten) entmeber ^u bemeifen, bah er ihn nicht ner»

haftet ober bah tnit fRecht gethan. 2)a5n)ifchen fchiebt fich biefe

grage, bie entmeber an bie ^reihig gerichtet ift ober an bie IRichter.

3eneS ftimmt 3um Horift; toenn biefeS ber Sinn fein foQ, muh mit

Papfet unb IRauchenftein nnb'& gefchrieben

toerben. beiben Odilen aber ift biefe EhP^^hel gleichermahen foioohl

albern mie ftörenb, befonberS im erften, ba baS fuh hieran

gar nicht anfchlieht. ^eStoegen, fchliehe ich, ift ber Sap oon einem

Interpolator, ber ftch toeber um ben 3nfammenhang allju genau fümmerte

noch bie ©chranten ber Punft innehielt, melche ber Slttiter gemiffenhaft

beobachtete. Sür einen folchen ift ber übertriebene SluSbrudt ebenfo

angemeffen loie unangeme^en für fipftaS.

13, 91 *Ex —&(&, —
lieber ben ganzen Paragraphen ift meine Ueber^eugung ebenbiefelbe,

unb ich munbre mich nur, toie bie Pritiler, bie bie Interpolation oon

§ 65 ertannten, hier nicht fofort bie Eanb beffelben f^idlfcherS mertten,

3umal ba Eamater, ber jenen Paragraphen ^uerft befeitigte, babei gar

nicht ftehn blieb, fonbern noch oiele anbere ©teilen biefer JRebe ftrich,

bie oiel · unoerbdchtiger ftnb als bie oorliegenbe. ^er Paragraph ift

überflüffig unb ftört ben 3ufammenhang, menn auch nicht fo aujfal·

lenb mie 65, inbem er itoifchen bie flBiberlegung ber 6inrebe beS

SlgoratoS unb ben ^ilog als frembartiger Peftanbtheil einfehiebt. ^och
bieS ift meniger mefentlich ,

bie Enuptfache ift

,

bah ein fo burchauS

fophiftifcher unb übertriebener ©chluh, mie ihn ber oorliegenbe Paragraph

enthält, mit ber Slrt unb Punft beS SpftaS in oöUigem SBiberfpnich

fteht. SlgoratoS’ Pater ift baS Polf, fo fagt er felbft (etmaS PeueS,
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bad mir ^ier jucrft erfahren); bie|c§ 33olf &at er mtfe^onbeil; folgtic^

ift er au(^ bcm ©ejep ber >^( be3 iobe§ iiulbig.

9?ebenbei Qucb »eil er [einen natürlicben 33ater ebenfalls ge[cblagen ^at unb

ibn b<3t ^ungern lofien, gleicbfalU et»a^ gan^ 5Reue^, roelcbc^ un^, unbes

jeugt »ie e3 ift, ohne ©eiteret 311 glauben jugemutbrt »irb. ©erabe

jolcbc müjjlofe unb unglaublicbe 53efcbulbigungen finben mir § 65 f.

3ufammengebauft. 3 t>ente, berfelbe ^«l^fpoialor bat 65 unb 91

»erfaßt, jebcnfall^ aber ftnb beibe 6tcUeu bc^ unb überhaupt

eine^ alten 5Utiferd bur<bau^ unn>ürbig. — § 92. Hq ()’, «tlofj dixuoTui. .&
([ X, bie §3 g. — )̂

e. q. s. — Gr »ili bemeifen, bafe ben fHiibtern biefelbe

$fU(ibt ber 9tacbe obliegt mic ben antlagenben 3lnber»anbten. 2)ie

©etöbteten, fagt er, batten ben .Klägern unb fRicbtern unb allen 2*
bern ben gleichen 3(uftrag gegeben

;
nun feien aber bie fHicbter notb»enbig

greunbe berfelben, ba jene ihre iöobltbäter gemefen, fo bafe ber Sluf*

trag bie iiläger um nichts mehr aU jeben ber ein 3elnen IHicbter an»

gebe, lautet ber Q3en»eU nach ber jepigen Ce^art; bab er fehler*

baft ift, leuchtet fofort ein
;
benn ma§ bemiefen »erben foü, ftebt gleich

im erften 6ap be« Spllogi^mu«, unb ber 3»eite ftebt mit bem erften

nicht in bem crforberlichen 3«fammenbang. ^er erfte Rebler »irb be*

feitigt, »enn man ftreiebt unb für ba§ be5 X mit

ben §3g. fe^t, ber j»eite, »enn man in ner*

»anbelt ober biefe« ®ort nach jenem einfehiebt; fo lautet ber Sluftrag

auch nach § 41: /). ift bet Spllogi^mu^ correft

:

e^ ift ben fjreunben auf*

getragen; ihr feib f^teimbc; alfo ift e^ euch aufgetragen.

Or. 18, 1 . ^&^, (J \'^& * . ift un3»eifel*

hafte Gmenbation für , glaube aber, bab ebenfo für i^v

3u fhreiben fei. Steht -, fo ift 3U ju

ergänjen, »a^ ja angebt; fobann aber »erben biefe Slnbern, beren

Sierroanbte fie finb, mit in ba§ Subjeft bineinge3ogen ,
ob»obl bieS

bem Sinne nit rtig ift unb eine grobe §ärtc mit bringt.

®ei bagegen füllt jeber ^Jlnftob fort.

Or. 19, 25^ ^^& , ·^'·^ *,
/, (. ),

di
^
'· &
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iv rrj /. gebe

bie zweifelhaften SBorte wie fie in X gef(brieben ftnb; in ben übrigen

ftnb einige Rebler unzweifelhaft emenbirt. ^ie Sache ift folgenbe.

$emoä Win non ^riftophnne^ 15 flltinen leihen unb bietet ihm bafür

ald Unterpfanb eine golbene Schale an, bie ein be3 ®rob*

fönigl ift. ^iefc will er, wenn er nach Äpprod fommt, für 20 ÜÄinen

einlöfen. demnach hat 2)emo8 Slugficht, in ^prog (Selb zu befommen,

unb ztnat fcheint bieg in ben lepten ©orten zu liegen, nämlich ber*

möge beg. 2)och Äpprog gehört nicht zuni Seftlanb unb bie

Schale bleibt auf ber f^ahit am S^ftlanb hin big nach ^pprog in

Slriftophaneg ^änben; bie ©orte fönnen alfo biefen Sinn nicht haben

unb überhaupt nicht auf 2)emog bezogen werben. Sie fmb alfo offenbor

auf Slriftophaneg zu beziehen. aber pafet nicht, weicheg in

zu corrigiren fein wirb, unb ba bag nun fich auf bie

3infcn bon 4 ©inen zufüitt^cjifbt, fo ift (ein yai nor

einzufepen, fonbern biefeg ©ort fclbft zu ftrcichen, inbem man atTov

an feiner Stelle einfept. ^ie Stelle lautete bann alfo: äe

xai athov . . . iv/. — Sebeutenb gröbere Schwierigleiten bieten bie borhergehen»

ben ©orte. Slriftopbaneg foU bie 16 ©inen nicht nehmen, wie e^

nach ben §anbfchriften heibt, fonbern geben; bie Schale foß er neh*

men, wobon in ber überlieferten fiegart nichtg fteht. ©enn ben zahl*

reichen fchon gemachten Gmenbationgberfuchen noch ein neuer hinzu*

gefügt werben foÜ, fo möchte ich borfchlagen hinter ^ /·
ober, (§ 22) einzufchieben, nebft Slcnberung bon

«V in iv’ (mit Sauppe, bgl. 12, 59) unb bon , wenn bieg nöthict/

in; per Sap mit, um bie SSebingungen beg (Sontra(tg

anzugeben, fcheint mir burchaug an feiner Stelle, wenn er fich auch

etwag frei anfchliebt. 5)er Sap lautete bann: ’*/ * , * ^. /'.
21, 20 &&, ' aycovi-

X V ,^. 3)er Sinn ber ©orte —
obU'iQ unllar.. .( nicht heiben : „fi e haben

fich fo gezeigt, fmb mit fo genauer Stoth burchgelommen", fonbern nur:

„fie fmb fo alt geworben". bermibt man aber bei bem SBorigen

ein : „fie haben ihr ganzcg Seben mit ^rogeffen zu thun gehabt".

Slbcr mit wag für ^Progeffen? Slug bem Solgenbcn geht hetbor, bab

ber Sprecher, ber fii im Kriege fehr ouggezeichnet hat (6 ff., 24) ben

ihn berfolgcnbcn S3ol(grebnern ben 33orwurf ber Feigheit macht:'''.
Slehnlich auch fonft, bgl. or. 16, 17. S)eghalb fcheint mir hi« für

%
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ba3 unpaffenbe äatßsiaq i^erjuftetlen ju fein: oi.
Or. 28, 13 '&' bJti&v-

— ,
ehat

y
^'. 2( ben SBorten neunte Hnfto^;

benn fann bo(b bieien nur i(>re eigene 5}crbannung als Serbienft

ongcrcibnet tuerben, unD beliebt fub nicht einmal auf eine

beflimmte 93e3eicbnung biejer 3}ldnner im 5?origen ^uriid : eg mubte

jebenfüUg ober dbniieb b^iben· SHiebtiger aber

febeint mir mit leichter Slenbcrung febreiben .
— § 14 0 / () '&,, , (7^ c)’^ay ^ ^. 3)ic Slntitbefe ift nicht fibarf genug butch*

geführt; benn 3’ bilbet 3^' oov^av feinen ©egenfab/ obmobl ein

folcher hoch faftifch norbanben roar unb alfo auch auggebrüeft werben

muhte. Xenn bic ®reibig würben 3war auch bom olfe gewählt,

aber eg war ge3Wungen; im anbern ^alle ift eg freier Gntfehlub.

SBenn nun auch im erften ©liebe ber unbeftimmte Slugbruef-& febr poffenb gewählt ift, fo muhte unb tonnte im 3Weiten

bie SSerfchiebenbeit bo beroorgeboben werben. 6g ift leicht, bag ®e*

Wünfehte ber3uftellen, inbem man für unb) (wie

übrigeng ' auch bat) für fchreibt. 3)ic Slnwenbung beg

Stefle^ribg auch für bie erfte unb 3weitc $erfon ift bcfanntlich

auch bei fiphag häufig genug; 3 . 95. in biefer Diebe §16. Uebrigeng

würbe ich l>em bag ^participium oor3ieben.

Or. 34, 6 (^ ^'
; '^ ^ '-

, ; ()£

, /&&. 2)ag e^iptifc ift

hier uoüfommen unterflnbli
;
ben SDorten nach fann man nur-

ergän
3
en, unb bieg paht nit 3um 6inn. 0 bicfem*lann

man oiclmebr nur oerfteben, scil.
\

bieg ift olgbann

aber ein3ufieben. — § 10 «« — -
v^^aly r-& -^. 3)ie lepten

9Borte finb offenbar in mebrfer 93c3icbung arg uerborben. 9Son

3u fweigcn : eg cntfpri6t bem fein , unb bie

lebten ©orte, wenn man mit ben §erauggebern befeitigt ober än.-

bert, enthalten bie unbegreiflie Vllbernbeit, bah bie Sltbener hoffen foUen,
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ba^ baS auf ber Seite berer fein tvetbe, bie im 9>?e(^te finb.

©ie8 ift bielmei^t ganj felbftöerftänblic^ ;
baS Subjett' 5u eoeod^at

barf nur d^sovg fein. Sdjtoierig ift eö allerbingS biefcn Sinn ber*

3ufteQen. 3 benfe; bab bie äBorte be^ £pftag ettva fo lauteten:

) dixuiw ,/ de xat ^^ov^. ' [tebt

bei 2lnti^b. 5, 93 unb Stnbot. 1, 2. 5)ie Uiuftellung ift freilicb hart,

aber bie äBorte fcbeinen mir burcb gelinbere SDiittel ni(bt gebeilt mer^

ben 3U lönnen.

Sielefelb. g. 93 1 b-

<

f
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Don 3. üJldWp im iRijeinijcfeen SWufeum (XX. 6. 146)
§u 6icero’4 Cato maior c. 22 § 79 ^Quare, ei baec ita sant

(ttjenn meine Seele unfterblid) ift), sic me colitote ut deum,
sin ona est interiturus animus cum corpore, vos tarnen deos

verentes — memoriam nostri pie inviolateque servabitis’ gegen

toie ^orte ut deum ouSgejprocbene Sebenlen tbeile i(b feit langer

3rit, begnügte mich aber in meiner Scbulau^gabe barauf aufmerlfam

5U machen, bab @icero4 ^e|:t non bem 3Eenopbon^ abtoeiche. 91acbbem

aber einmal bie Sache ^ur Sprache gebracht ift, nehme ich leinen §ln<

ftanb, auch meine ^Inficht üb^r bie SteQe mitjutheilen.

Um ein richtige^ fRefuItat 3U gewinnen, fdbeint e^ mir am an·

gemeffenften, bie fHebe be^ (Epru4, 3U welcher biefe SBorte gehören,

lüie fie fich bei Xenophon (Spropäbie VIII. 7. 17 ff. unb bei Cicero

oorfinbet, neben einanber ju ftetlen:

§17«^·«? ~
COV, U10,^ X i -&
710 V -
yaiy ««,&'*

*/^ * -~. § 18^ -^' -
; 9̂' -

ijaav; § 19 ^,, oddt ·~

Nolite arbitrari, mei ca-

rissimi filii, me cum a vo-

bis discessero nusquam aut

nullum fore. Neque enim

dum eram vobiscum animum
meum videbatis, sed eum
esse in hoc corpore ex iis

rebus, quas gerebam, intel-

ligebatis.

Nec vero clarorum virorum

post mortem honores per-

manerent
,

si nihil eorum
ipsorum animi efficerent, quo

diutius memoriam viri tene-
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9^ /,3( r’ ^^^.
yaOy ^,

fl , -. § 20 ori)f,^ ’)« -*& ^],
, ()

-

/· ' .
§ 21 '^·· )() vnroir'
* , ,&, § 22

-^
^, -

Ö V -,, -, ^-,'-,, -'*.

remiis. Mihi quidem nunquam
persuaderi potuit, animos, dum
in corporibus essent mortalibus

vivere, cum excessissent ex iis

emori

nec vero tum animum esse in-

sipientem
,
cum ex insipienti

corpore evasisset, sed cum omni
admixtione corporis liberatus,

purus et integer esse coepisset,

tum esse sapientem.Atque etiam,
cum hominis natura morte dis-

solvitur, ceterarum rerum per-

spicuum est, quo quaeque dis-

cedat
;
abeunt enim omnia illuc,

unde orta sunt; animus vero

solus nec cum adest, nec cum
discedit apparet, lam vero vi-

detis, nibil esse morti tam si-

mile .quam somnum. Atqui dor-

mientium animi maxime decla-

rant divinitatem suam
;

multa
enim, cum remissi et liberi sunt

futura prospiciunt. Ex quo in-

telligitur
,

quales futuri sint,

cum se plane corporis vinclis

relaxaverint. Quare si haec
ita sunt, sic me colitote
ut deum;

sin una est interiturus animus
cum corpore, vos tamen deos

verentes, qui hanc omnem pul-

chritudinem tueantur et regant

memoriam nostri pie inviolate-

que servabitis.
.
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33or allen Gingen ift e§ nöt!?ig, nad^iumeifen, in meinem Su«
iommenljang unb ju tpeld^em Bi^ccfe bicfc Sßorte bei 3Eenopbon ge»

iprodjen fmb.

©iUft bu, Reifet eä § 14, Slnbeie ju SKilbcmabrcrn unb Gütern
bcr ^önig^mürbe bnben, fo lucnbe bicb an bie, roelcbe bir 5unäcbft

fteben, roenbe bicb an beinen S3 ruber. 2öie biel ber ©ruber

bem ©ruber [ein !onnc, führt er mit berebten ©orten au§ unb fnüpft

baran bie ßrmabnung: Gbret Gucb in brüberlicber ©eife,
wenn e§ 6 ucb irgenbmie am ^erjen liegt, nacbbem
geftorben bin, mir etmaö ^u Siebe ju tbun. tiefer

©cbante mirb nun meiter »erfolgt: mie aüerbing^ bem 3!obe

ihm Siebe bctoiefen merben tonne, ba bic Seele bem Xobc

fortbaure. 3fi SU geigen fut, ber §aQ, lebt bie Seele

fort, fo erfüllt, beifet Slub, um ma« i ßu bitte, tet
6 mir 5U Siebe; wo nit b. i. lebe bem Sobe nidbt fort,

fo tbut c^, wenn au§ 6hfwrt gegen mi, » au§ ©otte^*; tbut unb bentet nit^, waS bie 6b 1^furt gegen bie ©ötter

unb ihre ©efepe oerlept.

Sie ganje 5Hebe alfo, bie wir oor unö haben, bient jur ©cgrftn»

bung ber Elufforberung : , bie am ©nbe mit

ben ©orten: « wieber aufgenommen wirb.

©ei ©icero fehlt ber ©ingang, bie ©itte: ‘wenn ihr mi lieb

hobt, fo ehret einanber’. ©r fangt bie Hiebe mit ben ©orten an,

we bie Hlufforbcrung begtünben unb oon ber Unftcrblifeit ber

Seele honbeln unb änbert ben Einfang ber ©egrünbung: 01’,, &' in nolite arbi-

trari — rae cum a vobis discessero nusquam aut nullum fore.

golgenbc fliefet mit wenigen Hlu^affungcn auf ber

einen unb Ausführungen auf ber anbern Seite an ben grieifen

Xeyt an bi§ SU ben ©orten: ti (si haec ita sunt),

wo bei ©icero anftatt

ftcht: sic me colitote ut deum,
wooon im ©rieien nit ju finben ift.

©ie ift eg ju erllaren, ba^ hier ©icero bon Xenophon jo

bweit? Sie Annahme, ©icero habe bic ©orte auS bem ©cbtnib
niebergefrieben unb bebhalb unbfitli auS 3ltigfeit
bom Seyt entfernt, ift bon ©ühlp mit Hlct jurüefgewiefen worben.

„Ser ©erlauf unb bie f^arbe ber gan
3
en Ueberfefjung" fagt er über*

jeugenb, „beweift unzweifelhaft, bafe ©icero ben Sejrt be? Original«

memoriter citirte, fonbern bor hatte", ©enn er aber fort*

fährt: „©« bleibt feine anberc ©ahl, aU anjunehmen,
ba^ ©icero einen anbern grieien Seyt benupte, al«

wir beut 3
U Sage", fo fann ihm beiftimmen. könnte
bet ©icero ber Se^t berberbt fein? Senn bab
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!eine Satiante finbct, boc^ bie Slöglicfefeit einer Setberbni^

niibt »öüig au^. Unb ift nicht auch l>er gaü benfbar, bah Cicero

abfichtlich oon bem Originaltext abgenjichen?

©it »ollen bieje brei ^atle nach einanbet inä Sluge faflen.

iDlählp, bet fich jüt ba^ ßrfte cntldjeibct, oermuthet, ei

im griechiiehen 3;efte, ben Cicero benubte, geftanben: xai

du/ « ^
febt aber richtig hin^u, bah ut doum ebenfo entbehrlich fei, »ie bad

griechiiehe «« (ober für uniern 3n>cci umgefehrt, bah/ für bcn 3wiöwi«'enhang ebenfo entbehrlich fei, »ie ut

deum), unb DUemanb tiefen 3uii»h/ n?cnn er roeggeblieben »dre,

oermiffen »ürbe. — 9lber oieüeidjt hat ienophon anberiS gefdjrieben,

alö in ßieero^ Gxemplar 3U lefen »ar, et»a »ie 2Hdhlp »iü:

(x.aQ ,
»ofur bie 00 Cicero beuubte §anb)d)rift Slücbtigfeii/ geboten. 2lbgefcben baoon, bah duherft ge»ogt ift,

eine ju feinem Serbadjt 9lnlah bietenbe Criginalftellc fo geiuallfam
3u dnbern, »eil bie Ueberfebung ober Diachahmung in einer anbern

Sprache nicht mit ber fie^art übereinftimmt, gilt üon bem)/ nicht nur baffelbe ,
»a^ Uidhlp ton bem // fagt, bah 9iiemanb bcn Öebanfen, »enn er »eggcblieben

»dre, oermiffen »erbe, fonbern ci bringt fogar einen bem 3ufammen*

hange gan^ frembartigen Segriff hinein. C^ hanbell fich, »ie »ir ge*

fehn haben, um bie Slufforberung: ‘Chcct Cudj, »enn 3hc tnic t^ach

meinem iobe et»a^ ju Siebe thun »oÜt. 3hc lönnt ba5, »enn e^

»ahr ift, bah meine Seele nach bem Xobe fortbauert.’ Ob feine nach

bem 2obe fortlebenbe Seele felig ift, ober nicht, fommt babei nicht

in Setracht. 9ticht baS ift gefagt: erfüllt meine Sitte au^ Sichtung

oor meiner Seele, »eil fic felig ift, fonbern thut e^ au^ Sichtung

oor meinet Seele, »eil fte unft erblich ift. ^a^u fommt noch eine

Schroierigfeit. ©arum fehlt bei Cicero a -. 2Jldhlp

bemerft richtig: Cicero ^ieht überall fonft in tiefem Capitel .ienopbon^

Slrgumentation ^ufammen. ©ollte man an eine 3^(fammenjiehung an

tiefer Stelle benfen, fo mühte in bem colitotu me ut deum ber 3*^'

halt bed ü enthalten fein. ift aber, »ie

gexeigt »orten ift, nicht ber gad. Siirgenbi^ hat Cpru» bie Sitte au^^

gefprochen, bah de ihi^ »uie einen Öott (ober einen Seligen) oerehren

follten; fonbern auä Siebe 3U feiner fortlebenben unb ülfo fortempfini

benben Seele follten fie einanbet brüberlich lieb haben, um fein Sln<

benfen 3 ehren.

SluS allen tiefen @rünben glaube ich nicht
, bah Cicero einen

anbern Xext oor fich hatte aU ben »ir h^ut 3U Xage befipen.

©eit »ahrfcheinlichcr ift ber 3»eite gall, bie Sinnahme, bah
unfere Seäart bei Cicero oerberbt fei. Sfehmen »ir an,

boh ber gehler in ber Ueherfepung ber ©orte a ent»
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^iten, fo »ürbe bag Heilmittel in bcr Slenberung ber ffiorte: sic

me colitote at deum in sic me colitote ut dixi na^e genug

liegen: eine Sonjectur, bie i(^ lange 3^it für un|meifel^a|t ge^al·

ten (;abe.

Slflein mie fel^r ftd) auf ben crften Slnblid biefc Slenberung

empfehlen mag^ mie biel ficb auch ju ihren fünften fagen läftt, fo

bin id) bocb mehr unb mebr 3ur Ueber^eugung gelangt, ba^ e^ gar

feiner Slenberung bebarf, fonbern bafe, mad mir ben britten

aufgeftellt batten, (licero abjicbtlic^ oon 3Eenof}bon an
tiefer 6teUe ficb entfernt bat.

(Sicero b^^ffi bei ®enupung ber Stelle einen anbern 3b>ecf,

aU lenopbon. "ffiabrenb XenopbonÄ Streben babin gerichtet ift, bie

Pflicht ber Sruberliebc an^ Her3 3U legen, braucht (Sicero oor allen

Gingen für ben 3ufanimenbang feiner Schrift ben 93eroei^ für bie

Unfterblicbfeit ber Seele, über bie er oon § 77 an au^fchlieblich hon*

telt. 2öa^ alfo bei 3^enopbon untergeorbnet ift unb nur bie Sluf*

fotberung begrüntet, fich felbft unb fo in rechter ®eife juglcich ben

Jetten 511 ehren, beffen Seele nach bem Jobe fortlebe unb fortempfinbe,

ift bei dicero bie §auptfache. 2)e^b^lb läßt (Sicero bie Grniab*

nung am Slnfange meg( «<'^)
j
unb fe^t bafür bie ben SBemeUgrün*

ben für bie Unfterblicbfeit ber Seele (od torro' -
(/; ^/., ) entnommene SBar«

nung : Nolite arbitrari — me cum a vobis discessero nusquam
aut nullum fore. J)em entfprechenb änbert er auch ba^ 6nbe: n 0

1

-

a , intern er bie in bem Semeife für bie Unfterb*

lichleit ber Seele enthaltene Folgerung jiebt (‘ift bie Seele unftcrblich,

fo ift auch meine Seele unfterblidb’) unb an fie im Slnfchluh an feinen

ßingang ber liHebe ben für ihn michtigften ©ebanfen fnüpft sic me co-

litote ut denm (b. i. unfterbli).

3Bie fich fo im ©riechifchen ; — unb
u entfprechen, fo fteben bei Giccro: nolite arbitrari —
me — nusquam aut nullum fore falfo fierblich) unb ber Schlufe

quod si ita est (menn meine Seele unfterblich ift) — sic me coli-

tote ut deum (b. i. oU einen Unfterblichen) im ©inflang.

55ah aber tiefer SchluBfab bon Gicero bcabfichtigt ift, bemeifen

auch bie unmittelbar oorbergebenben Söorte: ex quo intelligitur,

quales futuri sint, cum se plane corporis vinculis relaxaverint,

bie ebenfalls im griechifchen ieyte nivht borhanben unb offenbar nur

bC'ibalb eingefcbaltet finb, um 3U bem oerdnberten Schluhfate über*

3u(eiten.

SoOte e^ enblich noch einer ^Rechtfertigung bebürfen, bah in ben

©orten sic me colitote ut deum ber ®cgriff ber ©öttl ich feit

bem ^Begriffe ber Unfterblicbfeit fubftituirt ift, fo genügt cd, eine

anbere Stefle bei (Sicero (de republ. VI, 24) 3U oergleichen, mo ber

3Jluf. f. ^lloL S. XXL 1 Q
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390 Gicero unb 3Eenop^on.

feibe ®ebanfe, ber und borliegt, in gan^ äbniidber ^eife bärge*

ftcüf mirb: Tu vero enitere et sic habeto, non esse te mortalem,

sed corpus: nec enim tu es, quem forma ista declarat, sed

mens cuiusque is est quisque, non ea figura, quae digito de-

monstrari potest. Deum te igitur scito esse; si quidem

deus est, qui viget, qui sentit, qui meminit, qui providet, qui

tam regit et moderatur et movet id corpus, cui praepositus est,

quam hunc mundum ille princeps deus : et ut mundum ex

quadam parte mortalem ipse deus
,

sic fragile corpus animus

sempiternus movet.

S)ad Grgebnib roare bctnnocb folgenbed: Giccro meicbt uonieno»

pbon berJHebe ab, n?ieam2lnfange;aberbicjc
® er

i
cbicbenb cit berubt nicbt auf einer iBerberbnib

griccbifcben Originale ober bed lateinifdjen ieytee,

fonbern i ft oon (Sicero ieibft gan^ in ber gorm, loie bie

$ an b f cbr i f te n fie barbieten, be abf icbti gt.

$o[fn, bcn 21. Jlobember 1865.

Suliud Sommerbrobt.

\
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|)anb{4riftU4ed.

3« 03·
man in neueret 3fii »niebct lebhaft mit ber Sluögobe

be^ $ora5 non Gruquiud be[ftiQt bnt, |o hm auf ben ©ebanfen,

ob oteHei(bt in ben belgijcben iBibUotbefen ber banbfcbriftli^e Dhcblab

biefed ©elebrten ju finben fei. 3)abci fcbmebte mir jebocb Icinesroeg«

bor, bic 6bre beffelben ju retten. Stuf ein Unternehmen biefer 2irt

fonnte man nur bie ^rmieberunq beanfprucben, bie 3(ntalcibad jenem

Sopbiften gab, ber ein beö gereute® norlefcn »oUte: /. — 2lucb bat öor einiget 3«it in biefem OJtufeum ein

fieibiget §reunb bcsi §orag, Dr 3angemeifter, bie Stbmebr gegen bie

Slnjcbulbigungen bei §errn Dr Äeüer :c. unternommen, unb icb bente,

ei ift non ibm eine gute Sache gut geführt tnorben. — ^er ®runb,

toeibalb icb in Sömen, an mcicber Uninerfitat Sruquiui behnntlicb

ftubirt unb auch naebbet bii jum ^ab^e 1544 meift nermeilt bat,

6rtunbigungen einjieben lieb über feinen ^tacblab^ tnar ein5ig biefer,

bab fub im gtü(!tien SnQ feb^ hiebt fieiarten unb anbere Eingaben

über bie Slanbinifcben $jf. finben tonnten, inelcbe noch nicht gebrudt

toaren. So bietet 93. bai banbfcbrifiiicbe ÜJlaterial non 3atob ©ronon
im ^ie^ifeben 2lpparat ber toniglicben 93ibIiotbe( 5u 93er(in manche .

97tittbeilungen über ben Florentiner (Eobej: bei ^ragiferi Seneh,

bie man in ber Stuigabe non Johann Fric^^^iih ©ronon nergeblich

fuebt, n?ie folchei non 93otbe, 93. Sebmibt unb mir mabrgenommen

ift. ©ieicbei burfte man ohne Unbefcheibenbeit non ungebrudten fHeli*

quien bei (Sruquiui ermatten. — llOiin bie §offnung auf einen fol*

(hen gunb ift nicht in Grfüilung gegangen, mie » mir aui einem

93rief Seiteni bei $rn. ^r. Pierre Willems ju Söroen ergeben bat.

5in F^funb, ber in meinem 3»tereffe bie 9lnfragc getban batte, liefe

mit benfelben jufommen, unb neröffentIie ibn, fomeit er auf ben

^ora^ be3ügti ift. 9lui bem jineiten S^b^il beffelben erfiebt man
|uglei, bafe bie 93ibliotbet in £ön>en niti bnbfriftliei für biefen€ befebt, inai ber fUtübe lohnte ei ju betigen.



292 SO'ligcellen.

Mon eher Monsieur!

Apres mon arrivee a Louvain, j’ai fait des recherches ä

la bibliotheqne de Tuniversite, pour savoir si eile possidait des

ouvrages de la legation de Cruquius. La bibliotheque posside

beaucoup d’anciennes editions d’Horace, dont plusieurs avec

notes manuscrites
;
mais elles ne provieunent pas de la bibliotheque

de Cruquius. J’y ai trouve, ce que vous connaissez sans doute,

une editiou in 8® du livre des Epodes d’Horace avec commen-
taire de Cruquius et une edition complette d Horace par le

meme in 4®. La bibliotheque posside aussi un manuscrit de
l'art poetique d’Horace; il est sur parchemin et date du 14™*

siede; il provient de Tancienne abbaye de Parck pres de Lou-
vain. Sur la marge se trouvent des glossemes, et le texte est

suivi d’un morceau assez long, intitule: explicatio vocum prae-

cipue latinarum. Je ne saurais vous dire si le manuscrit a ete

deja collatione, et mes occupations actuelles ne me permettent

pas malheureusement de m’enquerir de sa valeur ; le manuscrit

est, il est vrai, bien conserve
;
mais ä cause des abröviations le

texte et surtout les glossems sont d’une lecture fort diffidle.

6o bliebe benn nur nod? übrig, auch in Srügge ßrtunbigungen

einjujie^cn, in mclcber Stabt Sruguiud befanntlicb bii» ju feinem

!Profeffor ber flaffifcben SprQen gemefen ift. Sollten bort meine

Ülacbfragen bon günfiigerem Erfolge gefrönt merben, jo mirb eö ber

gelehrten SBelt nicht oerborgen bleiben.

Selben. Sudan !D2üI(er.

9fcue ©iobiat oren=2!effcren.

3u ben jmei bereite in 93b. XIX 6. 460 nachgetragenen 5ef*

feren *) fömmt ^unächit alö britte neue bie oon ^en^en im Bullet-

tino bon 1865 6. 101 mitgethcilte, melche fich in unfere fiifte aifo

einreiht:

64* PHI LETVS
RVTl LI

SPKAPR
TI PLAV ET· tOR

1) $it eine (STEPANVS I “ I· <»·) i|* f«tbnn

in Pr. Lat. epigr. suppl.V (9?omi 1864) facftmiliit gegeben nnb bafelbfl

S. XIII beiprocl)fn loovbcn, 2)ie hier nod) Jpen^en’e iWittt)eiinng gegebene

©cflStigung meiner iin 9ih. XIX 461 geänderten JBermuihung,

ba§ (Syarr ucci’e Eingabe über bie iBohrlÖcher falfch fein merbe, hat

feitbem felbfl bezeugt im Ball. 1865 0. 162 f.
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bif Gotifuln bed 3i. 798, Ti. Plautius Silvanus Aelianus

(ou^ bejfen ^weitem Gonfulat üom 3· 827 bie jüngite aller unferer

tejferen, n. 67, I^crrü^rt) unb T. Statilius Taurus Corvinus,
gemeint fmb, jeigt ^cn^en. Xulculum gefunben, ift bie Tcffera

[o gut mie itabtromiidjer i)erfunft. Durchbohrung i)t bie nor*

male. Gbcn [o normal ift bie I longa in RVTlLl, im Ginllange

mit Obib’ö ülleffung ‘robur mirare Rutili’ ep. ex Ponto I, 3, 63 : mo*

gegen bo« ‘Famae Rutilium suae relinquens’ bei OJiartiol V, 56, 6

mit oollftcm JReebt bet Schreibung Tutilium gewichen ift. 3^*« ®oll*

gültigen Scroeife alfo, bah l>rr 9lame Rutilius gar nichts mit rutilus

gemein bat, fonbern oielmehr auf bcnfelben Stamm ruo 5urücfgebt,

bon bem rütrum unb rutellum (^omponiuS unb fiuciliug bei 9>?oniuS

6.18,20) abgeleitet finb, unb ^mar felbft abgeleitet mittels ber,

einem ilius noÜig gleichberechtigt jur Seite ftehenben ©ilbung ilius.

®obei baS bon Sacbmann iucrej S. 36 betonte S^ebeneinanber

eines rü- unb rü- in bie ©renjen jurüciiutoeifen ift, welche de fleti-

bus Lat. ant. S. 10 näher angebeutet würben.

S3on ber Deffera n. 27; RVFIO
1
PETILLI

|
SP* 10 ·

NOV I C ·
IVL ’ *, abgebilbet auf Daf. I X, urtheilte

ich S. 328 (38), bah fhr Schriftcharafter nicht recht antifen TppuS
jeige, bah inbeh hoch bie 9lnftöhe, bie berfelhe barbiete, nicht burch*

fchlogenb genug erfchienen, um, bei fonftiger Slnftohlofigfeit, ju einer

entjehiebenen Serbäebtigung ^u berechtigen. ©S gewährt eine gewijfe

55cfriebigung, jept ben urfunblichen Beweis in §änben ju hoben, wel6

unüerächtliche Snflan 3 ber paläographifchc ßinbruef bilbe. Durch Dr.

$eIbig’S@üte erhielt ich (gcrabc nor einem Sahre, wo ich mich mit

ganj anbern ^alfchheiten als benen antifer Deffcren herumjufchlagen

hatte) bie Slbbrüdfe zweier Defferen, bie ftch im Briuatbcfih eines §errn

Gharret in (Sluteil?) be^nben. Danon ift bie eine bie oben

bejeichnete, alfo ein Doppelgänger beS Sonboncr (SyemplarS, beffen

^acfimile ich gegeben, konnte ich auch baS Borifer ©yemplar hier

facfimilirt beifügen, fo würbe ber erfte Blid jeben überzeugen, bah

baS fionboner nur Sopie, baS Barifcr baS wahre Original ift: fo

boüfommcn normal unb correct finb auf lehterm fowohl bie übrigen,

als namentlich auch biejenigen Buebftabenformen
, welche bei erfterm

ben huptfächlicn Berbacht begrünbeten.

Diefe Erfahrung ift aber infofern nicht unwichtig, als fic uns

in immer weiterm Umfange bie ^hotfache conftatiren hilft, bah öoU·

lommen ächte Stüde oielfach finb nachgemacht unb in mobernen ©opien

oeruiclfältigt worben, offenbar in gewinnfüchtiger Hbficbt. 5ch habe

bergleicben non nier fRummern (6. 15. 18. 34) beftimmt ngewiefen
S. 326 (36) ngl. m. S. 300— 302 (10— 12), unb non biefem Ber*

hältiiih Snwenbung gemacht auf n. 41 (OEMETRIVS I FADENI
|
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SP K IVN I
L-LENT-M MES COS) mittel« einet*

gumentation, feeren 93eredjtigung nunmehr ganj fecutlic^ }u Jage tritt.

G« fann je^t leine 3^09« auj Jaf. II S
abgebilfeete Gyem^jlar fee« ©ritifiben Sltufeum« nur eine mofeerne Gopie

ift, aber auch nur a(« folcbe fea« beigeie^te ©erfeä(btigung«ftem(lben

üerfeiente. 3)enn anfeerfeit« ftcQt nun aud) feie gute iHegel betau«,

nicht um feer blofeen graphiieb^n Wofeerniidt miüen eine Xeffera, feie

fonft in ihrer 3“«9 leincrlei ©efeenfen gibt, ohne ©eitere« Der«

urtbeilen, feietmebr 5mifcben abfoluter ^e(btbeit unfe abfoluter gällcbung

unter geeigneten Umftdnfeen ein mittlere« 2)ritte« gelten laffen,

fea« feer Gpigrapbil einen reinen ©eminn ^ufubrt.

©iel fernerer gu glauben ift aQerfeing« erfabrung«mdbig feer

umgelebrte feab ein mofeernet 3<*brilant gute alte eebrift «u bil·

feen feermoebte: unfe feoeb mirfe man laum umbin idnnen, ibn für feie

«meite feon ^elbig mitgetbeilte 3)ejfera an^unebmen, melcbe biefe ®e>

ftalt bat:

TCARISI
L· CESTI

‘ SP ID-ÄPRI
“

Q ·METEL P·

etdnfee nicht in feer erften 3eile fea« T tor CARISI, fo liefee fi6

feie ^efjera, unter Annahme nerlcbiefeener Unregelmdbigleiten, aQenfaQ«

oertbeifeigen. 3)a« P* feer feierten 3eile lann fcblecbterfeing« nidjl«

anfeere« fein al« fea« ©rdnomen fee« jmeiten Gonfut, für beffen Atomen

ober Gognomen feer ©lap nicht au«reicbte, mie ja felbft feer ©unlt

nach P feeutlicb genug erlennen Idbt. ©enn allerfeing« auch in n. 21

feer jmeite Gonful nur mit AP be
3
eicbnct ift, fo ift feieb feoeb feermbge

feer eigentbumiieben 5lomenclatur fee« Slppifcb^Glaufeifcben Oefcbleibf«

ein ganj finguldrer 3aÜ» l>er nicht genau feergleicbbar ift. ^nfeeffen

lonnten mir ja ein unter feen ®dnfeen fee« ©erfertiger« mibglüdte« unfe

fearum feermorfene« Gyemplar feor un« haben. Ginen Gonful Q. Metellus

mit einem Goüegen, fecifcn*©rdnomen P. mar, gibt e« nicht ouber

feem Q. Caecilius Q. f. Q. n. Metellus Nepos, feer im ^abre fe. St.

697 mit P. Cornelius P. f. L. n. Lentulus Spinther fea« Gonfulat

befleifeete. 91acb feem P‘ ift nur für einen ©uebftaben, laum etma

noch für ein LE (ober aber CO) ©lap, ma« mcgli6ermeife feem

©erfertiger nicht genügenfe febien für LEN ober COR, 6o meit

mdre aifo eine ächte Uebeilieferung feeulbar, menn auch immer nur

eine mittelbare, ^iefe« ndmlicb nicht jomobl megen feer ungemobnlicben
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Stbfür^ung APRI fiatt APR (nacbbem bie ÜJlomm|en’fcbe Scbreibung

OCTO in n. 47 bem OCT ber Scaliiiet’idjen Slbfcbrift geiüicben

ifü), al4 megen ber Jigur beä P mit gefcbioffener 6cb(ingc, bic ung

auf bcn ddjtcn Jefiercn nicfat üor ber Slugufteiicbeu 3<?it (n. 30. 31.

33 u. f. ro.) entgegentritt. 3)enn üon biefem einzigen ^^uufte abge*

feben, ift eben, mie icb auebrüeflieb beroorbeben mub, ber übrige

6(brifttbpuÄ in befter Orbnung, menn auch immerbin um ctroa§ ^ier*

lieber ober bodj regelmäbiger
, aU e» gerabe febou ba« Gnbe beö

ftebenten 3abrbunbcrt4 mit ficb ju bringen pflegt. — 5| angenom*

men, eÄ märe hier ein an fidj achtel Stüd nur copirt morben: jeben*

faQd fönnte ouf bem ächten nicht T · CARISI geftnnben haben,

^ie, menn auch nicht gemobnlicbe, ipinjufügung beS ^rdnomen L
t>or bem CESTl ber jmeiten 3filc fönnte man fuh mobl aOenfaHe

gefallen laffen, ba, jmar nicht genau baffelbe, aber boeb etma^ Slebn*

Iid?e8 in ben 93ei[pieien n. 12 ANCHIAL I SIRTI · L -S? n. 26

PAAAPHILVS I SERVILI M •S üorlommt. Slber ma§ foll

* CARISI [ein? ®enn T. Cari8i(u8) unb L. Cesti(us) auf ben

erften Slnblid al4 5tomina jmeier liberi erfebeinen müffen, fo ift eben

fcjhon bie SSeteinigung jmcier ^erfonen überhaupt ein Unfinn für

eine ©labiatorenteffera
,

jmeiten^ aber auch ba^ 3lufireten freier im

©labiatorenfpiel für ba« 3.697 eine Unmöglichfeit : abgefeben baoon,

bafe Carisius, ma§ freilich fpäter ©entilname gemorben ift, bieh febmer»

lieh fchon in fo früher 3^*1 üjar. 3)iefe lannte Carisius Chari-

sine ficber nur ald (Sognomen, ^enn hier bie ^ichtafpiration allere

bing4 gu ber be^eichneten (Spoebe oortrefflicb paffen mürbe, fo fann ja

boch meber ein Sllaoe ein ^rdnomen haben, noch auch, mie ich

glaube, ein zufällig auf ios auSgebenber etlabennamc mit i abgefürjt

merben, mie oon alter 8fil her gemohnbeitörnähig bie römifchen ©ens

tilnomina auf ius
;

menigftem^ erinnere ich mich feinel S3eifpielg. —
3mmer fämen mir fo mit einem T’CARISIus nur auf ben 3r«igc’

laffenen eine^ L’ CESTIus (ba ja bie Einnahme eineö anbern ^rä»

nomen ald be^ bem ^atronud eigenen alä febr möglich zugegeben merben

muh)/ unb fomit auf ein für ben Slu^gang be^ 7. 3abrb· laum
meniger unerhörte^ factum, aU baä eine^ freigebornen ©labiator«

märe.— 2öer mit aüer ©emalt bie Slecbtheit ber ieffera oertbeibigen

moQte, muffe 9 auf ben Slu^meg retten, bafe ein Sflaoe be^ S. (SeftiuS

91amen4 6barinu4 am 13. 9lpril aufgetreten, fur^ barauf -aber unter

iöeilegung beä ^ränomen Jitu# freigelajfcn, unb in 3olgc beffen nun

auf ber mittlermeile angefertigten 2e|fera mit D^üdhebt auf ben feitbem

Oeränberten Stanb al3 T. (Carisius L. Cesti bejeichnet morben fei.

2UlerbingiS noch immer incorrect genug: benn menn ber Sfiaoe regel*

recht CARISIVS
1
CESXI (ober aUcnjalld L* CESTl, menn



296 iDltiScenen.
I

nicfct CESTI · L· S) aufjufw^rcn war, io fam bem SRonmnittirtcn

bie 5öe^ei^nungT· CESTI(VS) I (L‘ L*) CARISIVS ju. 5ie
|

Unmogliifcfeit, bafe einem uriprünglic^cn ober iitiprün^Ud) beabfiitigten

CARISI I L* CESTI fpäter, auf ©runb einei foldben SJorgongc^.

ober überhaupt eineg SSerfebeng, ein T oorgefe^t, bie ganje Slrbcil

aber fobann eben aig eine oerunglücfte (auch roegen beg fcblcnben

^roeiten Gonfulg oerungliuite) oom Verfertiger felbft bermorfen unb

bureb eine neue, correctere erfept mürbe, roährenb ficb jufäüig bag
1

bermorfene ßpemplar auf unfere erhielt — , biefe Unmoglidjleit

ift freilich nicht ju bemeifen. 51 bie anbere nidht, bab ein mobemer
;

9iachbilbner ein ächteg 6tüc(, bag er bor ficb hcJtte, aug Unoerftanb !

ober Spielerei mitteig eineg jiugefeptcn T (oieHeicht auch L) intet'
,

polirte. Slber gemib fteht eg um bie ^laubmürbigfeit eineg ÜJtonu'

menteg fchlimm genug, bag fo abbocatifcher Vertheibigunggfünfte be'

barf, um fich nur einigermaben ^u heilen. 2öie eg ung jept borliegt,

unb ehe nicht etma ein neuaufgefunbeneg @|emplar einer ober bet

anbem ber angebeuteten ^ppothefen jur nähern Stü^e bient, eyifliri

bie Jeffera für bie miffenfchaftliche ßpigraphif nicht 0·

fieip^ig, 31. Vlärj 1866. J. Siitfchl.

3«r iiitterotnr ber POCOLA.
3n Pr. Lat. epigr. Suppl. V S. IX f. theilte ich mit

,
»rif

burch ben glücfliehen Junb eineg hanbfchriftlichen 3eugniffeg, melheg

$errn Dr. 3öngemeifter in Orte (bem alten Horta) in bie $änbi

fiel, bie bon üRommfen I. L. A. n. 45 einigermaben be^meifelte

ften3 eineg ©efäbeg mit ber (auf ®arrucci’g Slutorität jurüdgehenben)

3nfchrift COERAE · POCOIO boQfommen fichergeftellt fei. 6in

jmeiteg 3eugnib biefer 2lrt berbanfe ich fehl ber brieflichen ÜJlitthei*

lung beg §errn Slriobantegabretti in Xurin. (Sr macht junädjft

barauf aufmerffam, bab obige Snfehrift früher alg bon mir in P. L. M.

enarr. 6. 14 unb bon Vlommfen a. a. 0., bon ihm felbft fei publi«

cirt roorben in feinem Glossarium Italicum S. 1417, mo fie COIRA’

POCOUO gejehrieben ift. So nämlich fanb er fie in einem an Ver:
|

miglioli gerichteten Vriefc ®. (Säten a’g bom 9. 3uli 1842, morin
;

biefer Bericht erftattet über bie im 3. 1838 '^) unter 3irboini’g Sei»
|

tung in Orte unternommenen 2luggrabungen unb bie fämmtlichen bei

1) 3n ber Ucbcrfichtgtabcnc fammtUdici· Siefferen beiiditigc ich bei
'

biefer ©cicgcnhcit ben 3)rudfch(er n. 02 L* SVLL*/^· SVLP,
eg L* SVLL* L* SVLP hfißf«

2) SUfo hütte 3 ‘^*^ 9 ^meifter aug bem 3nhult ciueg eingeflebtcn 3>^i‘
'

tunggblattig gaiij vid)tig auf eine nach 1830 gcfd)loffcn.

DIgitized by Google



297

biefer ©elegen^eit ju 2age gefommenen 3nfcbrifien oerjei^net, feeren

größten i^eii gabretti fcbon in fein Corp. inscr. Ital. aufge*

nommen iint. 2ic ßatena’fcbeu Sibfcbriften nun feerjenigen Stüde, mei^e

gabretti mit feenen feeg Museo Gregoriano oergiei6en tonnte, gaben

ibm feie Uebcr^eugung, fea^, meiin Gotena [ctbit feie etru^cifcben 3n*

fdjriften ‘discretamente’ ju leien imifete, er um fo richtiger roerfec

feie loteinifcben copirt bnben, folglid) auf feieSefungCOIRA'PÖCOUO
»oller 5ierlab fei. — fDlöglicb allerbing^ an ficb, feab Gatena richtig

Qbfcprieb; aber für »crbürgt tonnten mir feie Sefung feoch erjil feann

galten, menn au^trüdlicb bezeugt mürfee, feafe mefeer an feem I, noch

nach feem A (noch nach feem lebten Q) ein jebt »erlöfcbter Sufl 9«*

ftanfeen habe ofecr geftaufecn h^hen tonne. Matena ofeer ©arrucci —
feie SBabl ift gleich mifelich, jumal ^ingefichtö Ifecr feritten Sefung

COTRA-POCOUO, an feie fich mie »or feie SJlutbmabungen

Qnli€feen taffen, feie in Suppl. V a. a. 0. »orgetragen murfeen.

g. fH.

tiopnaiicr 3[.
^§ „fKorgenblatt" ift »or Äur^em gl^dli entffen, ohne

fein fünfzigjährige^ gubiläum z“ erleben; fea^ „Stuälanfe" mirfe

mohl hälfe nolgen, menn feie Siefeaction fortfährt »on fo naioen

5Dlitarbeitern befeienen laffen, mie ein ^lerr 3rieferi »oni)eIl·

malfe, „erfe. 2Jtiigliefe feer f. t. geographifchen ©efellf6aft in 2Bien",

ift, »on feem fie in 5t. 7 feiefe^ gahreö 6. 163 ff. einen 3luffab über

„feie Sllterthüincr am Xifata bei ßapua" aufgenommen h^l· Um »ieleö

Slnfeere z« übergehen: 6.165 mirfe hier al^ ein „höft mitige!o"

3Jlonument, feeffen „(Entzifferung un# men unfe in Sezug

auf ßapua nicht unmitgcn 2lufluh" gebe, mitgetheilt feie unter

un^ allbetannte 3«frit , z^le^t »on 2llommfen im Corp.

inscr. Lat. I n. 569 efeirt, »on5 in feinen Priscae Lat.

mon. epigr. auf 2^afcl LXIII I) fogar in lithographirtem gacfimile

publicirt morfeen ift. Slbgefchen »on »erfdiefcenen Älcinigteiten ,
er^

feint nun feeren fünftlebic Seile feort alfo: ET PORTIO. ANTE
CVL INLONG. P, mag man ohne §citcrfcit feiefe fffiorte

aufgelöft lefcn mirfe : et porticum ante centum quadraginta quin-

que in longum pedes. Unfe feamit ja tein Sfe^eifel bleibe, hei|t

unter feen „'-^etrtungen", feie ,, nach feiefer Schart aufferdngen",

unter c) :
„®cr 6citen«^orticuö fee» Xempcll hatte eine Sänge »on

145 römifen Gebuhen"! 2Benn Qm »on .§ellmalfe in feen oben

citivten '^ublicationen ANTE * CVLIN * LONG · p · *
· pnfeet, mirfe

ficb ibm »ieiIcit feie „5.letrad>tung aufferängen", feab feie Sitten fchon

Äudjen gehabt haben. 2Roge eS feer culina nur ergehen mic feem

in feerfelben 3njrift »ortommenfeen chalcidicum^ morüber mir hf<r
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sub e bie S9elet>runci empfangen: „ein Söort, meic^e^ in Snfdjnften

au^erft feiten borfommt unb au^er Sirnobiug lib. IV oon feinem alten

(Slaffifer berührt miirbe" (sic). 9Bir mögen bie S3ermutbung, bab bet

S?erf. bag CALCIDICVM ber ^infdjrift in feinem Seyicon nur unter

ca— aufgefuibt b<it.

üaum mürbe ba^ SSorftebenbe genügen, um eine 3Jli4celIe ju

rechtfertigen, menn nicht bec S3erf. im 9lnfange ber ^nfcbfifi etmai

9ieue§ anbcrer 5lrt böte. ,, erften Sinien ber Schrift", fagt er,

„fmb burch bobeä 9llter gan^ bcrmifcht ober abfuhtlicb meggemeibelt".

Slber in ihnen h*it er hoch noch folgenbe iöuchftabenrcfte gelefen:

• ·

I .

• · · · · · · ^5 · · · · » · X

. . · P · . . I . . . E _ . .

• « Xj · * · · X3 · · * · V · «

• « · Xj · · · · · · · · · ·

. . . Q . . . M . ANTONIO
COS .

A . POSTVMIO
9lnfangen (ä|t ftch jmar mit biefen berfprengten $often gar nichts,

aber man möchte boch gern miffen, ob fie mirflich fo auf bem

Steine ober nur in ber ^hnntnrie biefe« Seferä ejiftiren. SWommfen«

^ublication gibt nicht 4 , fonbern 5 3eifen üor ben Sonfulnamen

al« jerftört, unb
5
mar gänzlich jerftört an; baS IRitfchrfthe S^crimile

beginnt überhaupt erft mit ber lesbaren S^rift. 93ier 3eüen reichten

fehroeriieh au«, um bie Flamen bon 12 magistri pagi ju faffen, bie

e« bo6 nach aller Sinologie gemefen fein merben. Unter ben lieben«»

mürbigen giovani Capitolini finbet fuh mobl einmal einer, ber, menn

er noch Sleopel fömmt, im 35orübergehen bic roenngleich unmichtige

^roge erlebigt. i.

Proboscis, promuseis.

3u ben 33emerfungen über proboscis, promuscis, bie mein

^reunb Or Schmiß neulich gegeben hot — mobei ihm, mie c« fcheint

für ben Siugcnblicf bie Slotcn bc« Solmafiu« ^u §lor. I, 18 ^), ‘unius

proboscide abscissa’ fomie 93urmonn« jur Anthol. L. V, 144 ent*

gangen moren — füge ich noch folgenbe Älcinigfeit. — 3n 35. 1 be«

eben bejeichncten ©ebicht« hot ber Salmofionu« provoscide saebus,

ber 35offionu« [M. L. V. Q. 86] — ber ^roei ^^hrhnnbertc jünger,

ober mcit forgföltiger gefchrieben ift — promuscide s, inbem ber 9le|l

1) (Sd)on 93 in et II 6 hot» mic icl) noclürngiid) fc^e, bcnierft: ‘//a ex

Graecorum proboscide, promoscis et promuscis in pleri$que Latinis

exemplaribus*. 0. 3«bcf ber greineheim’idjen gloru«QU«g. bom 3· 1669.

ffi. Sch-J
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»on saevuB (benn bie§ ijt ba§ oilein ridbtige) fo bafe bie Siuto*

tiiüt für proboscide unb promuscide jiemliit gleich 3n bem
folgcnben ßpigtamm 55. 3 ift gleidjfaü^ au^ bem Salmaf. notirt

provoscide, mae ber Seibenfi-S, eine junge (5opie beffelbcn, beftdiigt

[M. L. V. 0. 16]. — 3 lintte in meiner ÜHctrif bie Ouantitdt
ber Grftcn in proboscis, promuscis ou^ OJiangel an SBeifpielen un^

berührt gelajfen. 3e|jt jel^e icb quS ben eben citirten 5^iecen, bab pro
berldngert roorben, roenigjten^ bon ben Sijrifanern ber Sßanbalen^eit.

3)er @runb Hegt ebne 3roeifel barin, ba& jene« 2Bort ben ^Römern

(fbr geläufig roar, ba bie boves Lucae, mie fie 'IRittbeilung be^

ÜRarcclIinuä in feinem Gbronicon ^u 496 n. ßbt. 5^iuutu^ juerft gc*

nennt bot/ bei ben ßnfein be^ bodbberjigen 9iemu3, mit GatuH ju

reben, ficb ftete großer ^Popularität erfreuten. 3)ie gleiche 5Birfung

dbnlicper Urfacben bot befanntlicb in prologus unb propola baS
erftc o gebebnt.

Selben. Sucian 3Rü(icr.

3>l c t r c

3u Öarro’ä Satiren.5 ich in bem Sluffabe über bie barronifeben SatirenXX 6 . 429
barlbat, ba§ 53arro ben 3)ramatifern folgenb einen iambifepen Senat
mit luce locum afficiens, alfo mit einem troepdifeben 5Borte begonnen
habe, fepte id? pin^u, bap in biefem ^Punfte ein Unterfepieb ^mifeben

ber öfteren unb ber au^gebifbeteren ÜRctrit in bie 3lugen falle, bap
roenigften^ 51bdbru§ bie 51ertpeilung be§ 5)actplu^ auf puei 5öortc fiep

niept oerftattet pabe. 5)iefe 53emerfung fepeint, mie anbre^ mepr in jenem
Sluffape, bon ^rn. fRiefe mipberftanben, ba er XXI S. 114 mit

grober 59eflimmtpeit fepreibt: ^menn ein Senat mit einem iJ)actplu§

beginnt, fo laffen olle Späteren, felbft bet plebeifcp incorrecte Siebter

51pdbru^, beffen beibe Äür^en [leid
3U einem 2öorte gepören’. 3n biefer

Su^bepnung ift ber Sap unbebingt falfcp, mic fepon 2. 2RütIer^ me*
trifepe^ 5öerf S. 156 Icpren tonnte· 53ei Seneca finbet fidj Oed. 263
ber 55er·? quidquid ego fugi, non erit veniae locus, freilich ber

einzige 35er^ biefer 3lrt au^ fdmmtlicpen 2)vamcn Seneca», menn icp

micp nidjt tdufcpe, aber biefer feinem 3 foeifeI untermorfen unb bon
folepen Senaten, roic undaque resultat' scissa tranquillo minor
bei 55^troniu^, niept gar 311 berfebieben. gerner bietet Slufoniu^ in

ben Sapientes folgenbe 53erfc bar, prol. 3 hodie in orchestram
palliati prodeunt unb lud. 15. esse meditationem totum qui
putat. 5Repr Oemiept lege i^t barauf, bap felbft 55rubentiu§ fein Se*
benfen trug in ben 2infang ein troebdifebeg 3Bort 3 U ftellcn peristeph.

10, 788 novit animator solus et factor tui unb 1004 quaerit
alienus sanguis ille adsperserit. ^eifpicllo^ ift alfo jene be^

\

f
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erften felbfi in bet neoterifiben SWetri! nicht, wenn fie glei6

nermieben roarb. ^ür 3?arro aber unb biejenigen S^wibcn feiner *
tiren, melcbe burd) Sßerlängerung ber ibefen feigen, bab fie ben 3®»*'

ben ber Sübne nacbgcbilbet mürben , b®t eine auf ^mei SBörter net*

tbeÜte Slrfi^ be§ erften DoflenbS feinen Slnftanb, mie ficb gemib

auch $r. fHiefe auS bem Prolog be^ fiaberiuS . 114 R. äberjeugen mirb.

g. ©ücbelet.

$n(äogra))]^t{4ed.

3n ben versus Scoti cuiusdam de aiphabeto.

3n ben versus Scoti cuiusdam de alphabeto, meiebe in biefem

3)luffum XX, 365 (efen finb, fagt ber S3u(bftabc G bon ficb: Si

duplicem legeris, romanus praesul habebor. 5)er ^>erau^geber be*

merft 6. 371 biefem Slerfe : ‘iöorauf 33.20 gebt, meib ich roirflidj

nicht 3U fagen. Unter ben mir befannten Slbreniaturen ift feine, bie

gum Serftänbnib beffelben bienen fonnte’. ©4 mub SBunbet nehmen,

bab einem fo nie! mie biefer Herausgeber mit H®nbfcbriften oerfehren»

ben ©eiehrten bie gar nicht ungern öhnlidjc 3ibreüiatur GG für ben eben*

falls nicht ungemohnlichen ^abftnamen ©regoriuS noch nicht borgefommen

ift. 5öer ein leicht zugängliches 33eifpicl *) münfeht, fei auf fReifferfcheib’S

Bibliotheca patrum latinorum italica (2Dien 1865) S. 58 3· 13

b. 0 . bertbiefen, unb zugleich fei biefe gebiegene Slrbeit jüngeren ^hi*

lologen auch ®^® 93ehuf biplomatif(h*paldographifiher Uebungen ge*

bührenb empfohlen. 3·

Sittcrar^iftorif^cö.

3u ^beopompoS.

S3ei ibehanblung bon ‘iheophraftoS’ Schrift Ueber grommig*

feit’, SBerlin, 1866 (S. 69, 173 ff.) fonnte jüngft in bem theopom*

pifchen 3*^agment 283 Muell. (— PorphjT. de abstin. 2, 16),

gegen fHuhnfen, roelcher eS bem iheopbraftoS beilegen moüte, unb gegen

Sari SDlüUer, melcher eS, obioohl znjcifelnb (fragm. hist. 1 p. LXXIII,

326, 332), als iReft einer befonberen theopompifchen Schrift Ilfgi

•€ aufgeführt h®t, eine ber bielen Gpifoben über fjrömmig*

feit naebgemiefen merben, welche JheopompoS, nach ber Slngabe beS

HalifarnaffenferS 3)ionpfioS, in feinem gefchichtlichen Hauptwerf ange*

1) f^acfiniiliitc ©cifpifie bietet baS brauchbare (Soinpenbium „Chaa-
sant, dictionnaire des ahrSviations latines et fran^aises du moyen
(Paris, 2e 6d. 18(i2) p. 35. 3).
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bracht batte. 6in SJtittel jebocb su genauerer Bezeichnung ber 6te0e,

mo bie 6)}ifobe eingeflocbten trar, tPoUte bamaU nicht entbecfen

laffen. bat ficb je^t bargebotcn bei zufälligem Blättern in 21 m*

monioö’ epuonumif (p. 73 Valck.). 5!Ort mirb, nach 2(ufzäblung

anberer Bebeutungen üon auch ermähnt, ‘Xbeopompoö habe in

feinem fedjlunbzmanzigfteu Buche ba^ 2Dort für bolzerne
’ @ötterbiloer

gebraucht: tu, ^ fixoarfi

exjrj. 9?un beibt in bem ftaglicbcn ^la^nient t>on einem artabi*

feben Äleinftäbter ÄlearcbocJ (. 66 3· 202 bed angef. Buchet übet

ibeopbr.) : xai^, isgwv^' hier, bem beutlicben 3ufammen*

bang gemäb, notbmenbig in ber nicht gemöbnlichenBebeutung bon ^©ötter«

biiber’ z« fajfen fei, marb bereite angemerft fa. a. 0.0. 175); unb

ba^ 3^^daib bed 2Immonio^ berechtigt bemnach mobl, bad f^ragment,

»eichet in biefem Sinne barbietet, bem fech^unbzmanzigften

Buche be« tbeopompifchen ©efebichteroert^ Zazaü)eifen. Saut einem

anbern mit berfelben Buchzabl berjehenen Fragment (178 Müll. =
Athen. 6, 260b;, batte ibeopompoö in biefem 2beil feinet SBerl^

oon ber Ueppigfeit ber ibeffaler gerebet; er mag bie ©elegenbeit be*

nu^t haben, um bie tbeffalifcbe Bruntfucht beim Opfern unb ben

Opferaufmanb iiberbaupt in ähnlicher SBeife, mie e^ ^bropbraftoö tbut,

ZU tabein, unb fo auf bie 21nefbote geführt morben fein, in melcher

ber einfache ©otte^bienft be^ arfabifchen fileinftäbter^ bon bem belpbi=

[eben Oraiel für gottgefälliger al^ bie ^etatomben be§ reichen 2lfiaten

erflärt mirb.

3anuar 1866. 3acob Bernap^.

£irttifiti^(£|;cgetif4ee.

Sappbo bei $imeriui^.

Schneibemin im delectus poet. graec. nennt zu ben ©pitbalamia

ber Sappho (p. 307) bie erfte iHebe be^ §imeriu§ einen ,,locus clas-

sicus“. 6r meint bamit offenbar zunächft ben § 4 jener IRebe, roelchen

auch Bergl in feinen poet. lyr. öollftänbig mittheilt unb bem et noch

§16 unb § 19 beifügt — alle^ hinter ben 2Borten „respexit huc
— (nämlich auf Spithal. 93, 94, 95 bei Bergf) — Himerius". Äöchlp

in feinem 2luffap über 6appho (Hcob. Borträge u. 9leb. 1.196) ent»

nimmt tbeilmeife feine Schilberung be^ Spithalamiog jener Stelle

„baran fchlofe ftch bie 2iufforberung, ba^ ^ochzeitbett z« bereiten, bann

ber lHabnruf an bie 3ünglingc unb 3ungfrauen, fich zut S^icr be3

3efteS ZU oereinigen, zu beffen Berbcrrlichung felbft ^pbrobite auf

ihrem golbenen SBagen nieberfchmebt oon ben Shariten geleitet, oon

bem Schtoarme ber Sroten umgautelt, 2lphi^obite, ben ^pacinthentranz
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in ben Sodfen, bie im SBinbe flattern, bie ©roten ®olb im §aare,

©olb an ben glügeln, I^odj bie gadcln fdjroingenb" — tinb in bet

Slnmcrtung meint e^ feien „fidjeriidj gro^cnt^eil^ bie eigenen

©orte)’ bcibel^altcn". —9 biefen SSorgängern mirb eö ficb

roobl bet ÜÖtübc lohnen, bie Stelle be^ Sopbiften im Original etmaS

genauer an^ufeben.

©enn nun unoerfennbar fappb^Wc ©lemente oorliegen, fo

brängt ficb beim crflcn 93lid ebenfofebr bie mebmutbige Ueberjeugung

auf, ba^ bie gan^e Stelle an febmeren, faum ju beiienben ©orruptelen

leibet, unb bie Teilung mirb ficberlicb baburd) nit erleichtert, bofe

bie ganje erftc iWebe be§ ^>imeriuö auf einer einzigen §anbf(^rift

(cod. Augustanus) beruht, bie allerbing^ febr oft ihr tHegulatio on

ben ©ycerpten bei '^ibotiui finbet, aber gcrabe bureb ihr« oft febo ftarfen

S)ioergen 3en vom ieyt jenci ©pitomatori beioeift, mie wenig 5uner*

Idffig fie ift. 5)cr ^affus lautet ( bem iejt oon ©erniborf) alfo:( de ·{. , Aeußin^ xai
adetv ' xai nniety ·) ^^ ^^ ^ €/^ 7a^bvov^ ^ [' '-* tax/vSfo ^', -

de' '.] — 2)ie edig cingetlammerten ©orte
finben ficb auch bei $botiui. 33crgf b«t bie Stelle jiemlicb unber»

dnbert aufgenommen, nur hinter, wo bie ^anbfebrift Siaum für

ein ©ort labt, bat er oi eingefibaltct, bagegen’^
hinter Ae/ geflricben. greilicb war ei and) nicht feine Aufgabe,

gerabe biefen 3^cyt 3U änbern, fonft butte er ficberlidb eine rabifolere

Äur angewanbt. ©ai nun ^unaebft jenen 3nfab be»

trifft, fo bietet ftatt beffen bie ©iener Slbfcbrifl (unb ihr ^it

Sluigabe oon ÜJlai)^ n) 03 u ©evniborf mit S^eefat bemerft, ba|

ja auch $omer, ^ilnatreon, Hllman unb Steficborui ^ocbjeitigefdnge

gebiebtet bütten. dagegen ift ®ergl’i SSermutbung auch nicht ju biüi«

gen, benn ein Subject wirb hier nicht nur nicht oermiht, fonbern feine

©ieberbolung wäre, nach t>er ganzen Saheonftruction, gerobe^u ftörenb,

ba oi Subject biefei fowobl mic bei unmittelbar uorberge»

gangenen Sa^ei ift unb biefe eben bie finb. ©e»

wiffei labt ftch nicht fugen, wbrfeinlich inbeb ift gar nidjti auige«

fallen, benn, wai fich etwa noch beiden liebe, ein 33egviff wie

nolvj liegt eben febon im Subject ot, 2)ie 'Dlebtjabl bet

Siebter alfo, fagt ^imeriui, habe, wenn fie auch ben ©roll unb bie

Seinbfehaft ber ^uno gegen Jünglinge unb ©äbchen befungen hatten,

bet Soppbo bie Verherrlichung ber ^pbrobite unb ihrer ©eiben über*
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lajfen — oi ^ (fo [Rei8!e

ftatt 3^) uv ([ bet Gobcj

unb ©crn^borf; 2)übnec ^ » fcbroct roirb

rcd?i|ertigen laffen, ücrmutbe uil n uv) "Hgtxv edsi-, ()"^ ] ^, ^ier finbet

SBern^borf tai erfte xai iiberflujiig, bagegen unoollftänbig unb

fügt baju (o d mit Beibringung einiger $araUeifteÜen unb mit

Billigung 5)übner’^. Beibe^ ein mir üerfeblt: man freibe /-, fo roirb bie Stelle mehr ju

7[^ laffen. ben barauf folgenben SBorten nun fe^t 2)übner

Dor ^^ ba^ ^^ einer Sücfe unb meint: in ipsis verbis

quocunqae te vertas
,

lacuna agnoscenda est. dagegen labt er^ roorin ißern^borj eine ßorruptel roittert, unan»

getaftet unb berftebt, ^iBelcterg Borgang, bie Blorte bon einem

:3iüngling, roeler ,, i^ampfeii unb ^rdn^en'' in^ Brutgem
tritt. 2lber roaö haben birr ^rän3e unb Ädmpfe 3U )fjen? SBenn

Sappbo ben mit bem '2lre0 bergleicbt, fo bat fie

(einen fpe^iellen SaU im Sinne, roeler bem gefeierten Slnlab gab

5ur dntfaltung feiner friegerifen 6igenfften, fonbern feine mdnn*

Kraft unb Snbeit foU b^^^orgeboben roerben im Allgemeinen,

roie ja bie geliebte Braut mit ^ree* beliebter, ber Slpbrobite,

fo oft unb fo ntürli berglien roirb. Unb roa^ mübte bie^ ^ubem

für eine tlaffenbe, geroaltige Sücfe fein, roele aud ber ^übner’fen
Annahme notbroenbig refultirt, benn mit einem ungefähren o& (ommen
mir lange nit auS; man bebenfe, ba^ bie Befreibung ber

Braut in irgenb einer parallelen Bleife bbur bebingt rodre,

benn beibe betreten mit einanber unb gei3eitig bad Brutgem;
Idbt ber Slnfang beö Sa^eg — roeler bo entfieben auf Sappbo
3U belieben ift, buru^ (einen langen 3>^ gu, roeier bad

Brdbitat ( Xübner bo roobl) in ju roeite f^erne f^be.
^imeriu«^ (ann ber Sappbo (ein gröbere^ £ob fpenben, al^ roenn er

fte felbft mitroirfenb, mit $anb anlegenb, mitfroärmenb oorfteQt

unb ihre ®ebite aU eigene Betbeiligung ber 2)itenben er«

feinen Idbt, bbur erfennt er benfelben ben Sbarafter gröbter Se«

benbigfeit, Sreue, Kraft unb (Energie gu. Sllfo : Sappbo felbft ift ein«

getreten in ba^ Brutgem, — «/ ^ . ...^( habe i meiner Bleinung unentbebrli

eingefltet
;
^^ roofür allerbing« ba§ BcTffUum (lüffifer ge-

roefen rodre, aber im 4ten 3abrb· ^ *w^br auffallen barf)—
unb nun —^ \ mit roem? ober hinter »em? ober

roem? $ Brutgem rourbe auber 00m Brautpaar bften4
oon ber ifltutter ber Braut ^treten (^ermann, gr. Brio. ^(t. § 31 ),

fonft rodre für ba« unferer Slnft oerborbene ^
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etwa ein niijt übler 6rfa|.

„©eleüenben" famen aber nur bi? ^ur 2büre bc?; bebenit

man nun aber', bab 6appbo (33erc3f 93) bie Sauleute auf*

jorbert, ba? 33rautgemacb ju jimmern, jo liebe » benten, bab bet

eopbift gebadet l;abe, »nie nun, nad) biejem Slfr, bie 2)id?terin

felbft 5 ur 2iu?icbmü(iung bo? cintritt, al)o etwa. SUlein auch bieb fleniiiji mir nidjt unb jmar barum,

»eil bie unmittelbar foiiicnben Söorte befect unb

ungenügenb finb, iobalb nidjt im ilorbergebcnben ein begriff enthalten

»ar, auf ben jene ©orte ficb belieben, lübt fidj burebau?

fein iörautbett abjolut, »obl aber «/, avdsai u. bergl.
, e? be*

barf notbmenbig eine? dativus iustrumenti
; »obl fagt ^jimeriu? auch

7. (ilccuf.), aber 3»ijd)en einem Siccufatiou? biefe?
^nbalt?, »elcbcr ba? eigentlidjfte JHejultat ber tranfitioen ^anblung

bilbet unb bemjenigen non ift ein febr grober Unterfibicb.

3 benfe mir alfo (ohne natürtidj für ben ©ortlaut einfteben ju

»oUen) ftQtt ::}:^ et»a::^:, too^u^ fernerhin

allerbing? nodj erforbert »irb. illfo «-
Xd &.

^m ^olgenben: " — h«it 2)ubnet

fich ber ©cinung 3iä!e’? angefdjloffen,„' formulae -/ fontem a librario aliquo notatum invenimus“. 33ergf

Idbt bemgemäb ba? ©ort »eg, bagegen Äödjlp .fdjrcibt
&'“.

S)a? »are aber bo^ fuherlidj ein eigentbümlidjcr ©ebanfe be? ^imeriu«,

jur ^Verherrlichung feiner Sappho ihr einen §epen au? §omer bei?

^ulegen. bermuthe e? ftedt barin ba? 3Ibjcctio i v. Sllfo. ^imeriuä fährt fort ~
— njo S)übner (unb ihm

folgenb iiöchlp) u &

,

ohne allen

©runb, ja entfehieben falfcb; benn bie^ gelangten nie in’?

iBrautgemach, jubem, bab nach ben oorbergegangenen^ unb

ein neue? ©ort für benfelben ^Begriff fehr gefchmacflo? »dre.

?lun aber braucht ^imeriu? ba? ©ort gerabeju fur

„fdjilbern" (ügl. gerabe unfere JHebe, I, 19 ^
X, 4 ovVy

^

XIV, 14, ibid. 16, ibid. 27). Sappho führt ben

Srdutigam unb bie Slpbrobite '' — » S)übner gednbert hob

Äödjlp auberbem noch . ©ir fcheint ein

ein fonberbarer ^Begriff. 5)ab bie ©rammatif ben 5>atio

perlaiigt, ift auber ^meifel, aber i?5cblp’? ©orreftur liebe

fleh nur hören, »enn ' -
gefchrieben »urbe, ba? berlangt bie (Eonfeguenj. 3(h

glaube, ^imeriu? hof gefchrieben ' -
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tai /. — 2ßie fc^müclt nun bte

Splitobiie? xai *? ^^ vaxtv&(0 '^, 6onberbar! Sllfo breierUi $aare »erben unter«

[(Rieben 1) bie non einem ^pacintbentran^ umgebenen, 2) bie auf ber

Stirn getbeiÜen, 3 ) bie im Sßinbe flatternben. beinahe 3U uiel. f0tit

Mt bat baber ^ai Einleitung bed Gobej: Eluguftanud ('
oaat) meggelajfen, moburd? bie ©cbeibung ber $aare auf

ibr recbted 2Raa^ rebucirt mirb: ed »erben bie $aare auf bem E3or«

berbaupt non benjenigen bed Hinterhauptes unterfcbieben, jene bebedt

ein Hb<i(intbcn(ran|, biefe „pendere sinit undatim auris flantibus

leniter agitandas^^ Elber »ober baS in ben codd. beS$botiuS?

^imeriuS fd?rieb, »ie i(b glaube, xae ^ ^&/ dnkij, 8 . — im ©egenfap 3“

6(bmu(t ber ^banten unb @roten, beren gtügel unb Soden mit ® o l b

ftrablen; xui ' -, — ) (cod. Aug.) überfept SöernSborf unb Hübner „quaecunque circa

tempora sparsae fluunt“. SSergleicben »ir in unferer fRebe § 19

da xai rij'/
xui (cincinni .... in fronte

discriminati) fo »irb man ftarf berfucbt fein, biefeS ESerbum au(b

fur jene Stelle 3U beanfprucben 8 . Unb
ioas bie Suft betrifft, »eld^e bie H^^re be»egt, fo bärfte man billig

einen anbecn EluSbrud ermatten als ; aQerbinaS „venti

feriunt{) undas“ — aber eS finb bieS nicht^ unb

jie peitfchen baS SWeer. ßt»a ^ — Solgenbe

beioeift, »ie recht »ir oben butten, non bem EBagen ber ßburitinnen

unb (Sonforten Umgang 5U nehmen. 2)enn xai' -
xai , 3ene aifo befanben

(ich Oor bem Eöagen. (auch) geben bie Hu^b«
jchriften beS ^botiuS, »ofür S)ubner »ünfte. Elber eS ift

Ftcherlich biei^ geratbener, baS nom cod. August, gebotene

in feine [Rechte ein3ufe0en. EBarum auch nicht? ©lüdlicher »ar Hübner,

als er baS folgcnbe finnlofe änberte in o n

(pompam ducentes). hutte am Dtanbe meiner EluSgabe

öon EBetnSborf bemertt i n o v v a (als Seiter ber

»as mir auch je|t noch als eine inhaltliche Schilberung als baS

EBabrfcheinlichere norlommt.

iie folgenbe SteQc, »o non Sappho bie [Rebe ift, helfet (ebb.

Slnf. f. ^bUol. Sft 8r. XXI. 20
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borj mit Billigung 5)ubnerl gugefc^t toorben. 3 bebenfe abfrba#

93ilb ; fann ein Sipfcl irgenb mcm mebrcn, bab et ibn berübtt ?

nicht, aber bem Xlbbrecben mebrt er, er böngt jdb an feinem

unb oermebrt alfo auch ben geringften ©enub. SIfo ift ov^s nicht $u

biiligen. 2 aber ben 3nfnb heS <5 f betrifft, fo fiebt man ftcb »er»

gebeng nach bem entfprecbenben ^' um; mobl gebt ein folcbe« norbet{ fixtia«/), ba« aber feine Sejiebung einem anbem,

btntcr folgenbe ©a^e bot· de (bief bat

cod. Aug. unrichtig Tf) (6appbo ift Subjeit).

SDegen ber bureb ^ unb anjubeutenben unb angebeuteten 6or·

relation biefer beiben Sd^e bot, benf icb, ©imeriug eg bermieben,

bie 3*nif(beniäbe — unb tw xad^ —( cbenfaCfg bureb ^ unb in Se^iebung §u fe|en,

6in gebier aber boftet gleicbtnobl bem jebigen’ 2eyte an. Ser ift

©ubjeft 5U ij o a i2 offenbar boeb ^— »er ju-
? offenbar ©appbo. fiebtereS ganj in ber Orbnung, paraüel

bem; aber öon »elcbem regens foH obbangen?

2Itan riebt ficb nergebeng um ;
unb foQte bei jtoet berfebiebenen ©nbs

jetten eine folcbe Sonftruction irgenb mie erlaubt unb mogtidb unb

bem Sefer überlaffen fein, ftcb aug ber ^oppelfinnigteit beraug|ubelfen ?

ßg mub, grammatifeb mie logtfcb, beiben; entfpte^enb

bem. — ßg folgt § 19, bie Segbierin »ieberum

namhaft gemacht roitb. '^
6 ,

( ^ ^.&(^, ,,, ", ngd^, 2HU fRecbt bot Sergf «^ ber ©appbo gerabeju oinbicirt (ficbetlicb bilben

bie Söorte ben Anfang eineg §ejrameterg, roelcbeg ÜÄetrum ja

gragm. 93, 94, 95 bet ßpitbolamien aufmeifen). ©cb»er ift aber jn

beftimmen, ob bie 9tbmung bei biefem ^ugruf febon aufbdrt, ob
fie ficb nicht auf bie folgenbe ©ebilberung erftredt:

* ^* , 93eim etflen 53lidt bürften biefe SBorte

freilich nur eine iBariation febeinen ju ber ©teQe § 4 (bgl. >-~
. . . ; ), unb in bet

ift bie nun folgenbe Anthologie zierlicher ©emeinpldbe eine bureb unb
bureb rbetdrifebe, mobag SJtein unb 2)ein unterfebieblog ficb oermengt; bort

aber bürfen bie unb bie biebterifebe

perbel, meicbe ganje fpenbet, bürfte enblicb auch bag nadb*

bvüdiicbe auf eine »eitere ©enu^ung fappbifcber ^oefie binbentenu

S)ocb — legbifcb ober nicht — jebenfallg ift nicht (mit
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SBfrnÄb. unb 3)übner cod. Aug.) gu fcbreiben — benn bcrgiei*

(bfn boBienfcbe 3m))eratib*3nfinittoe fmb bem SHbetor fremb — fonbem; unb unbegceifUd} ift, tote |u Einfang biefed Slbjcbnitte^

bie Herausgeber bem Grubität jumutben tonnten, toie

bie, bab er gejtbrieben bnbe; baS todre: d -
kvneij ; „2)ie

9ef<breibung betrübt ben ^Bräutigam toeil fte nicht burtb bie Se«

((breitmng bie $raut gefcbübert bnt^l SBenn je eine ©lofje ihren

Stempel Irdgt,. fo ift’s bocb biefe:

l·u’ ifl gleich , ,
©egen 6nbe ber 9icbe, § 20 , labt ber 6ophiP olfo öer?

nehmen: ee dk ', civ xai ·\3 ^ ^ ,
1 * ''&..% SBemSborf: Quam cuperem superesse

nobis illud epithalamium ^pphus ex quo hocce carmen mutuo ac·

cepium puto. — Sonte er ! haben? ^ie neueren H^i^auSgeber

freilkb (€^ eS nit ju glauben, fie nehmen leine 9tot4 non biefer Stelle.

iSterlmurbig i^ berbo, mie baS 3Retrum biefeS ©efangeS untt)iQtrli

an baS So^itphifd^o erinnert, unb ganj beutli eine ftrophifo 6ompofition,

fine ©liebening tm IBerfe toahmehmen Idbt:^' — »er »iU gegen biefen 83erS ber* fogen.

fopphiftibrn Stropho ottoaS eintoenben? liebe ohne SSerän«

berung (mit 3nfoh einer einzigen Silbe) ein ^toeiter horfteOen :'
* ß , oieQeit ohne Sufah^

loenn »ix annehmen, bab Sappho tote Homer conjlruirt habe:*
(toegen bet gönn »gl. HhrenS p. 112 de dial. gr. ling.,

nnb »egen ebbf. p. 115).

Unb loenn loir fortfahren

V. I ' td" t / -
—

fo hatten toir ohne 3mang bie erfte Strophe einer fpphifen Obe

erhalten. ®ie Slnaphora i^i , i'di I5nnte

}u ©unften ber Sappho ein ©etoit in bie 3ßgfle toerfen,

benn jenegigur ift beriterin duberft geläufig (»gl. grgm. 94,106,

110 tt. a. m.), fte aber hier im Se^e ret tenntli gu men,
burfte oerfut »erben:, ß co(dol=). — alS Sluboerfe ber Strophe,

nnb 5U Snfang ber folgenben^
i>ie folgenben äSorte beS 2>|rteS finb ugenfeinÜ oerborben. Hübner

oerfii^t, . ohne; feiner. ^ermuthung ilbrigend $u. trauen," ’
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,&'^&» SWic

mnt in ju tiegin,
jo an baS $or^ergel;enbe unmittelbar anfnu^fenb, bie

ber Strophe ungefähr fo gelautet holten tonnte/ , (ugl. Slhreng d. gr. ling.

dial. p. 33)&' *
* *& *

Qpjj
|

^' **·****^
*****

’ 3. andhip.

3 C^urtpibe^·

3m Here. far. trifft ber. tobt geglaubte ^erculed betanntlich

gerabe in bem ^ugenblide in Xheben ein, alg fiptug, ber, um bie

^errfchaft an ftch ju reifen, bereit# ben Areon, ben S<hn)iegeroater be#

getöbtet hat/ bie ®attin unb bie itinber be# ermorben

mitl, um für immer bor allen Slnfeinbungen {ich gu fuhem. begiebt

ftch fogleich in ba# $au# um bie Seinigen, bie ficb bafelbft jum
S^obe borbereitet hoben, |u fchüpen unb an Sptu# ft(b nach ®ebühr

gu rächen, fobalb er täme ben SJlorb ju boUpehen. Sptu# erfebeint

auf ber IBühne unb nach einem turnen SBechfelgefpräch mit Slmphitruo

tritt er . 725 (9lauct) in# $au#. Slmph* ruft ihm frohlodenb bie

SSerfe 726—724 nach unb folgt, bann um 3euge ber 9iache |u fein.

2)er Shor bleibt jurüct unb brüdt, bebor er . 763 ba# Stafimon

beginnt, feine ^reube über ben glücilichen SBechfel be# Schidtfal# in

einer jum großen Sheil bochmifchen $artie au# (. 735— 762); un>

terbro^en mirb fein (Befang nur 749 unb 754 burch bie au#

bem $aufe erfchaHenben lllagerufe be# Spfug. ^ah nun jene Partie

in Strophe (735—748) unb intiflr^he (750—761) jerfäQt, hot

man Idngft gefehen, unb 9lauct ift theilmeife im 3rrthum, menn er in

ber adn. crit. S. LX fagt ,,. 744 et 45 versibus antistrophicis

757 et 58 non respondent“. 5)ie S3erfe 744 unb 757 befiehen

nämlich au# gtoei Cretici unb einem ^ochmiu# (bgL ^ermann
(Sur. Here. f. SBorr. S. VII unb Seibler De vers. dochm. I § 53

S. 125 ff.), bie SSerfe 745 unb 758 aber finb bochmifche S)ipobieen,

beren erftere nur am ^uggang unooUftänbig gu fein fcheint (ji; fügt

95. 745 mV hiniu). 2)a alfo bie Stefponfion üon Str. unb Slntiftr.

ganj burchgeführt ift, fo muh e# ungemein auffaQen, bah nur in ber

9lntiftr. nach 95. 752 ein Trimeter be# fipfu# jich finbet, moburch bie

Sfiefponfion fo gut roie aufgehoben erfcheint. SDenn menn, mie 9tohbach

unb 9ÖBeftphal „SWetril b. gr. 3)r." III S. 554 bargethan hoben, bie

Dochmien melifch borgetragen mürben, fo mühte man annehmen, bah

in ber Slntiftr. bie 9Sieberholung berfelben iOtelobie ^ burch ben einge*

fchobenen Trimeter unterbrochen morben fei.

Schon biefer eine (Srunb mürbe genügen bie ^infehiebung eines

bem £ptu# ^u^uertheilenben Srimeter# in ber Str. (bor . 740) |U

%
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tf(&tferHgen. lommt 3lnbered mad tiefen ^orfc^Iag empfie^Ü.

3n ten brei elften Werfen ber Slntifti. fpric^t bec 6^oc bon bem auf

bet S3u^ne anroefenben £pfu« in bet britten ^etfon {ßon — mt-), 35. 755 f. abet rebet er ibn an, nacbbem ndmU6 £pluö

aud bem ^nnern be^ $aufe4 ben 35. 754 b^t ertönen laffen. @benfo

fjri(bt in ben btei erften 35erfen ber 6tr. ber 6bor bom ,, o ngoad^
&va% in ber britten ^rfon, 35. 740 f. aber rebet er in ber ^roeiten

35erfon ibn an mit ben SBorten^ — — &. 3)iefe

äpoftro^jb«/ gegenibdrtij nach 35. 739 (ober 737), melcbcr einen Sluä*

ruf an dixu unb^ enthält, jiemlicb auffal*

lenb, tbirb febr erflarlicb, menn mir bor 35. 740 einen S^rimeter be4 SptuS

einfRieben. — 6(blieblicb mu|te e4 au<b bem 2)i(bter im 3ntereffe bet

Oefonomie bed 6tü(ted ratbfam erfebeinen ben Sptu4, melier febon

35. 725 ftcb ind $auö begeben but/ rber ald 35. 749 etma§ bon

böten }u taffen : biefer mubte, menn uberbaupt bie 3ufuer bur
feine eigenen 3Borte bon bem hinter ber 6cene ÜBorgebenben ^enntnib

erbalten foQten, ^^ feinem entfetten @rftaunen über bie 3lnme<

fenbeit be4 ^erculei Sluöbrucf geben, unb ba^ gefb febr paffenb

bur einen Trimeter bor 35. 740.

9ur ben 35erfu einer ^erfteQung be^ audgefaOenen ^erfeS

fann mabgebenb fein, bab in ber Slntiftr. ber 6bor auf be4 Spluö

Sorte f,un a I nimmt, menn er fortfdbrt ,,«/
S^*, ßbenfo roirb mobl in bem berlorenen Trimeter ber

Strophe ein 35erbum geftanben b^öen, auf me(e4 ber @bor be*

liebt mit ben Sotten . 3 glaube, jener 35er« mag
etma fo gelautet b^öen:

jiYK., * .
Senn übrigen« bie $onbfr^ften bie beiben Srimeter 740 f. bem eben·

fall« im $aufe befinblien ^mpbitruo |umeifen, fo haben mir ba«

mbrfeinli feft|ubalten unb bemgemdb in ber 3lntiftr. bie 35erfe

755 f. bemfel^n mieber|ugeben. ^er 3nbalt mie bie^
auf ba« Setrum empfehlen ba« ‘). 9tebmen mir^ an,

bai bie beiben $rimeterpaare 747 f. unb 760 f. (35. 762 ift 9iaurf

mit Ret oerbdtig), mele bur ben 3nbalt oon ben

übrigen Sorten be« ßbor« ftreng fonbem, bem ßborfübtet ober Diel*

mehr ben gübrern ber $lbre (o^l. 35. 747: «* ^ xai

*) |U|Utbeilen finb, fo bleiben für

1) iprmbitt unb ^ermann (3lueg. b. Here. f. Sorr. XIV) machen

Dagegen bie Slbmefenbeit be« 3tmpb· bon ber Sühne geltend. 2)od) merbeu

|. S. im ajoy be« ©ophoTle« oufeer mehveven 3luerufen auch ;^mei ffrimeter

(8. 842 f.) hinter ber Sühne geiproen. greiUch bebarf biefe@ einer

genaueren Unterfuung im gnlammenhange.

2)9 biefer Slufforberung bee gührer« ber einen (Shorhölftc

fcheinen beibe gührer |1 oereinigt ^u heben (etmo au« ber Oreü·Q auf

bie Sfene gchenb), um bur bie gemife offene 'pfoitc be« (öniglichcn 'Pa*
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ben 6^or ober bie ^albcböre nur rein Ibttfibe Setfc(
unb Äretici) übrig, unb bie 9iefponfton ift folgenbermaben fireng bur^*

geführt

:

. ^^ «· 735—737 (ober 739): brei bo(bm. Serfe.

jivit. 3)er eingefibobene Srinteter.^. S. 740 f. :
jtoei Xrimeter.

\^» a\ 93.744—746: brei boebm. Serfe.· a, 93. 747 f. :
jroei 3)rimeter.

Avx, 93. 749 ; »,(. \ 93. 750—752 (ober 753): brei bo(bm. 93erfe.

Ävx. 93. 754: ein Jrimeter., 93. 755 f.: 5»ei Xrimeter.

^^. ß\ 95. 757—759: brei boebm. 93erfe.

(, ß'. 93. 760 f.: itoei Trimeter.

9iatürli(b ijt t)on bet Sintbeilung ber ganzen Partie, über toelebe man

5um oerfebiebener Slnficbt fein !ann, meine 93ebauptung, ba|

bor 93. 740 ein S^rimeter einjufebieben fei, böOlig unabbdngig.

)tarl S^^iapto.

3n !l^bncbbibe#.

II 36, 3 xcti ixstvni tc ^loi inai'vov xai Ir» oi8 /^-. 8' , ·, 9®enn man r« 8t (
mit 93öbme erttürt: ‘bie meiflen punite berfelben () haben

mir felbft oermebrt', fo hüben fte, morauf febon ilrüger auf«
* merffam gemaebt bet, einen SBiberfprutb ju, Staffen miü ‘ba4 borangefieflte Object^ mehr in abberbialem Sinne’ faffen mie II 29, 3/, 2Bie ift bann aber |u erltären? ^amit

jeber Slnfiob entfernt merbe, mub in einem anbem Sinne

gefaxt merben, ald e4 bisher oerftanben morben ifi. Der ©enetio

ift comparatio, unb bßifet: ba4 9EBeitere

auber berfelben(), ©erabe fo ßurip. Med. 609 ov^
: au ber biefem merbe icb meiter nicht

mit bit ftreiten. 93gl. Sopb. 0. C. 36 /*-^ Sopb. 576 * ^ Sopb. Trach,
731 , $olpb. IV 81, 14

odv 8
tafice ben inneren 93orgSngen junufeben. 93. 761{ )
forbert ber onbere gübrer jum Staflmon auf, unb beibe begeben an
ihre früheren ^.
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€€ ) . 23
unier begriffen »irb, liegt in ben Söorten xui —. 6ie ftnb, n>ie ba« bei Xb. häufig gcfibiebt, para*

taftifdb angefügt, mäbrenb ba$ ftreng logifcbe ^erbältnib eigentlich

Untcrorbnung erforbert( ftatt xui-
^), unb bezeichnen bie innere Kräftigung M Staate^, rooburch ber>

felbe Starte in fuh unb nach auben geminnt, im ©egenfah zu^
loeCched b<h lebiglich auf bie äußere Studbehnung ber ^errfchaft bezieht.

(Sortierung folgt.)

3« ®io Saffin#.

3n bet bet 3!eubner erfdhienenen neuen Slu^gabe beS 5)io Gaffiu^

beftnbet unter ben Sw9*nenten bet 35 erften 33er {' 43, 18) folgenbe Stelle: -^^ naaj. -^^ ^^ ^*-, -
', ,,^ ^ -
,̂ * , 2)ur bie hier gegebene

Snterpunttion mirb ber richtige ©ebantenzufammenhang oollftänbig

Zerftört. 3)enn ougenfeinli «|1 . . .
nicht ba« unmittelbar oorhergehenbe —

, fonbem gehört zu ^ -, ergibt f, bab — renthctif
ift unb in folgenber ©eife interpungirt merben mub: —

* { -'
&̂*\ . . X,

ebenbafelbft 43, 32 ·', ^ , 2)en

im ©egenfob ju· etforberlien ©egriff beg fcinbfcligcn

eerfahren« enthält ^ fonbern'. 3)aher

ift zu lefen: ov} , . X. S3gl. Sthuc. 38, 1'; V 89. VI 38, 2.
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ßbenbafelbjt 43, 49 ^ ^‘, &^ xui

^,& ^, -& . 2)er ®en. geftattet leine

finngcmä^c ©rlldrung. SBcbet toenn man i^n non 4},
»enn man i^n non ab^dngen labt {'

, = ben Beregnungen ü^rlegen), geminnt man einen erträglidben

Sinn, menn man ibm comparatine Bebeutung beilegt, ^ie notb*

menbige Berbeflerung ergibt au^ einer 6teQe bed ^bulpbibe4. ^a|
^io 6affiud biefen in ©ebanlen unb Sludbrud nbnte, bat

Bbotiue bemerlt (bibl. cod. 71 -, -
(^·) unb fällt jebem fiefer auf, ber mit ibucpbibei nur

einigermaben belannt ift. ?iun ift '’ — eine

9tbilbung »on 2buc. 83, 2 -
ig , ^arau^ flieb *, bab

(
gefrieben bat. 3) ift

,

tDele«

auf ba« norbergegangene beliebt, 4 comparo*

tioer ®en. ju faffen = (Ätüger ®r. 47, 27, 1):

ba fie bur Berenung mehr bermöten gegenüber bem Ungemiffen

aU gegenüber bem offen Borliegenben. ^er ®eban!e finbet in bem

Solgenben feine nähere Begrünbung : (6 ti^oJj^^o»*)

ix & (in Beziehung gu ^ -)&, () ^. Bei Xbucpbibeä ift eben*

faUg comparatiber ®en., aber etmad bmeienb aufgufaffen. bei^t

nämli fo oiel aU / ^Ärüger ®r. 47, 27, 1) unb bem*

gemäb f*nb bie 3Borte ov,, ^
alfo gu überfepen : benn um gu. nerfobnen,

mar meber ein ^ort guberläffig ein 6ib furtbr genug, unb

ba fte bem Unberbofften gegenüber mätiger maren bur Berenung
alg bur 6ierbeitggcmäbr ,(mit Begug auf unb), fo bten fie mehr barouf, lein Unbeil gu erbulben,

aU fte gu trauen bermoten. So ift biefe Stelle, für mele leine bet

bi^brrigen Slu^gaben eine annehmbare Interpretation bietet, bon mit

fon früher erllärt morben. 2)ab ^io in anberet

Berbinbung gebrute 2b«cp^i^i^ , ift [ burcb

bie berfiebene Stellung angebeutet.
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ßbenbafelbft 54, 8 ixfivovg^^ ,~. unertldilicbe

• üetbeffetc bur bie Slenberung :, 5iegation

^ebt meaen ber ^bbangiflfeit oon/ Ärügec @r. 67,

8, 3. 8u ögl. ibwc* I 126, 1. II 15, 1. VI 40, 2, SU-
Pat. Sie. I 122d ei ngogs/jigy Xbuc. 115, 1.

Äöln. 3. . et abi.

3n meinem ^uffa^e „lieber bie 2;erentini(en ^ibaSfalien"

(3ib. SW. XX S. 570 ff., XXI 6. 64 ff.) bftbe i auf bie bur9ei»

fenbe unb, roo bie Webactoren nicht anberä ju b^If^n mubten,

iDiUlubrlicbe Umgeftaltung aufmerlfam gemacht, me(e ber 2;e|t ber

2leren3ifen ^iba4!alien bur bie fogenannte 6Iliopife Wecenfion

erfahren bat. ^affelbe mid i im Sold^nben für ben 2^e;t ber Stücfe

felbfi an einem Seifpiel nn)eifen. 3m $aut. nmIi S. 610 ff.

(, 49 ff.) bietet bie WuSgabe non glecteifen, n)eIe im 2efentlien

mit aQen anberen, fo niete mir befannt finb, übereinftimmt, folgenbe

Sedart

:

610. Ch. Pro Menedemo nünc tibi ego reepdndeo

‘Non emo’: quid agis? Sy. Optata loquere. Ch. Atqui non
’ est opus.

Sy. opust? Ch. Non hercle vero. Sy. Qui istuc, miror.

Ch. lam scies.

. Sy. M4ne, mane, quid est quod tarn a nobis graviter crepu-

erunt fores? *)

S)ted ift 3ugtei bie Ueberlieferung ber @. Wec., unter anbern

$nbfriften be4 iBaftlicanud, n)eler, mie i in golge einer früheren

gütigen ^ittbeilung be4 $errn $rof. WitfI (bemfelben nerbante i
eine genaue (Eoilation be4 $emb. non biefer 6teQe) tncib/ nur

. 612 „Non opus est“ bat. @teitnobt ift bie Stelle fo, mie fte

getefen mirb, unnerftnbIi, tnie au^ etrtung be^ 3ufammenbange4

Har b^n)orgebt: ber alte ^bt^^med bat feinen Wbr 3Henebemu4,

non n?eIem er fürtete, er merbe gegen feinen eben ^urüdgelebrten

unb für Ieittnnig gehaltenen Sohn ülinia adju ntig fein,

$8. 466 ff. (III 1, 57 ff.) ju Überreben gemuht, er foQe lieber non

feinem Sttanen su fünften be4 Sobne4 betrügen (affen, al4 offen

feine me geigen; ba^u bat er ihm benn feinen eigenen

nerfmibten Silanen SpruS angeboten unb mit biefem bertbfIgt

1) ©cntich lieft 33.611 jmcien feiner ^anbfebriften unb

oiten 3luegaben quid ai» ?, tbeiit biefe Söorte aber bem Sijrue ju. 3)§ mir

hier nötbig haben non ber nereinten 3(utorität bc9 33emb. unb 33afii.

ab^ugeben, lehrt bie einfc etrtung ber Stelle. (Sbenfo nnnbtbig ift ee

33.612 mit üentle^ einigen feiner <Sobb. um)nftetlen: Non est opus?
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er in obiger 6tene wegen M ju fcbntiebenben ${ane& 6ptu4 wu|te

non ber ©eneigtbeit bed üJlenebemud ®e(b brrjugeben 9lt(btd nnb mubU
jebenfaQd einen einigermaßen nerfdnglicben $lan aueftnnen. 3)iefen

tbeiite er ($. 608 ff.) bem (Sbremed mit unb mußte ohne Bb’rifet ben

febr nabe liegenben 6inwanb *Non emo* fcbon oorber in feine Seredjnung

gezogen bnben. Saft Id(berU(b ift baber, ald @br. wirHicb .611
jenen 6inwanb macht, feine ^ufforberung Optata loquere unb 612
fein nained 6rftaunen, ba§ ficb in ber Non opust? unb in

ben SBorten Qui istuc, miror befunbct. — gaernu« bat biefe 6<bwie*

rigteit gefühlt unb bedbalb in feiner SluSgabe bie non ber Silulgata

abweicbenbe Se^art bed iBemb. mitgetbeilt mit ber iBemertung: haec

adnotare placuit, si quis forte clariorem sensum possit eli-

cere, quam ex impressa distinctione (nergl, Scntleb ju 1113,51).

3cb gebe nun bie £e?art jener ^anbfeßrift unb wir werben feben, baß

an berfelben gar nicht gednbert ju werben brut um ben nötigen

6inn ^u erhalten.

611. Non emo quid agis B optata loquere Ohr. qui B (m.

rec. del.) non est opus. A non opus est B non hercle

vero A quid istuc miror B iam scies Mane mane ®) q. s.

^er IBuchftabe A bezeichnet in biefer Scene bie $erfon bed Sb^emeg,

B bie bed SpruS. Snbeß fcheinen in jener ^anbfchrift bisweilen (unb

fo auch . 611 bor qui) ftatt ber IBuchftaben bie Flamen ber $er<

fonen fetbft gefeßt worben zu fein; wenigftenS war in ber mir zu

©ebote ftebenben (SoQation webet ber iBuchftabe A gefeßt noch baS

SBort Chremes auSgeftrichen. — Sin ber Hiichtigfeit ber fieSart beS

IBemb. läßt ficb nicht zb?eifetn: Sluf ben 6inwanb unb bie grage beS

Sbr. ‘Non emo’: quid agis? erwlebert SpruS mit einer für ben fo

fchlauen SHaben febr paffenben ißrabterei: Optata loquere (für lo-

queris). ©rftaunt fragt 6bt. Qui? SpruS antwortet: Non est opus

(Menedemum illam emere). S)aS golgenbe ift leicht berftdnblich

:

Ohr. non opust? Syr. Non hercle vero. Ohr. Qui istuc, miror.

Syr. lam scies, q. s. UebrigenS wirb SpruS burch bie folgräbe

Scene ber boQftdnbigen SllittbeUung feines $(aneS überboben, ben bet

dichter wabrfcheinUch felbft nicht weiter überbaut batte. — ^(teßlidb

habe ich noch zu zeigen, wie bie SeSart ber @afl. IHec. auS ber ur*

fprüngiiehen be^uorgegangen fei. Offenbar war im SlrchetppuS bie

$erfon auch bor Qui, wie burchgdngig in jener Scene, mit A be*

zeichnet; auS A QVI entftanb burch baS SSerfeben eines SibfehreiberS

ATQVI, unb bie golge babon war, a(S man einen Sinn In bie

Stelle zu bringen fuchte, bie wiQfübrliche Slenberung (tbeilweife ®eg«
laffung) ber fperfonenbezeichnungen an ben folgenben fünf Stellen. *

Slnftoß an ber eben bebanbelten Stelle ift übrigens fcbon ge«

2) gür quid bat ©entlcp „aus fepr biclen feiner 5obb.*' qui jepr

anfpreepenb gefeprieben.

3) 9iotürlicp ift Kllee mit SPlaiuSfetn gefcprlcben.
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notmnen »orben bon fiabewtg „Seitr. i Stt. b. 2er." ^rogr. b. 9iiett·

6tre(ib 1858 6. 15. 2 jeinen nur ald ge(e9entIten orfIg
ge1nten 6menbtion§berfu tnoQte er ^^^ eine anbere berborbene

6teQe bed^aut., t0e{e obiger tur^ borbergebt (13, 44f.; 605 f.),

beiten. @r glaubt, man müjfe bie 3Borte Optata loquere (in

SHitten bon ®.611) unb ego sic (bofür roiU er ita) putavi (in SWitten bon

. 607) unter einanber umjleQen um an beiben SteQen ben geountten

6inn }u erbalten. 2 ift mit biefer ^enbetung, abgefeben babon, ba^

fte felbft um a(4 Sermutbung bingenommen )u merben biet |u geroalt«

fam ift, für bie befprodjene SteQe roenig geroonnen, an roeter roir,

roie i(b seigte, feinen ®runb boi>en oon ber £edart be4 Semb. abju*

geben. 9ber . 605 ff. but Saberoig bad Setberbnib an unreter

Steile gefut. 3n Uebereinftimmung mit bcm 95emb., bejfen 2e4art

jum 2beil feit gaernu« bcfannt ift, giebl Sterfeifen jene Serfc atfo

:

605. Sy. Cliniam orat, sibi uti id nunc det: iUcun illi tarnen

Pöet daturam: mille nummum pdscit. Cb. £t poscit quidem?
Sy. Hui,

Ddbium id est? ego sic putavi. Ch. Quid nunc facere

cögitas ?

Sb ben ÜBorten Et posdt quidem? bemerft fon gaemud (bergt

SBenttep 3. b. 6t·)* >,Alii poscet legunt. Sed utroque modo hoc

mihi non satis clarum^\ ?1 i finbe e4 einmal auffaUenb, ba^

(Sbr. grabe an bem ?ludbru(fe poscit fo großen ?lnfto| nimmt, fobann

i^ — «nb ba« ift roitiger — bie Slntroort bei Sprue „dubium
id est^S befonberg aber „ego sic putavi^^ nit gu berfteben

obiger ^age „Et poscit quidem ?^^ 2ie iBedart 0entlepe

Sy. Cliniam orat, sibi ut id nunc det: illa illi tarnen

P0st datum iri mille numum praes sit. Ch. et praes sit

quidem? Sy. hui, q. s. —
bermeibet §roar jene Sroierigfetten , ift aber ju geroaltfam unb }u

geffinftelt unb bietet neben anberen Sebenfen fotgenbed ge«

ringe; roenn nmli Sprue glaubt ober bielmepr |u glauben

^eQt, bab ?lntipbila binldnglie Sierbeit biete fär bae ber 9ac(bie

§u gebenbe (Selb, fo bul rr 31. 599 feinen ®runb leptere „pessuma
meretrix“ }u nennen (bgl. S. 600 ; vide, quod inceptat facinus). 3öir

haben bielmebr ton ber Seeart bee 33emb. audgugeben unb finben,

toenn mir ben hoppelten oben bargelegten Slnftob, ben unfere Stelle

bietet, näher betra(bten, ba| beibe 33ebenfen auf bad poscit in

ber $rage beä Sbremeg belieben unb bab bur eine silenberung biefeg

Slorteg < beibe gehoben roerben fbnnen. 2a mir aber nit blob eine

4) 35. 605 fehlt im ©emb. id. ©. 606 ftnb cbenba bie beiben erflcn

©udbfloben bon Post lefen. — 2cr ©nfll. hot- ®· 805 Clinia.

©. 606 datarum; spondet für bao erfle poscit; für boO jroeite’ pöt' er

poseet ©.607 Dubiumoe; bot ego $erfonenbegeid)nung für Ohr.; bor

Qaid fepft biefelbe, — ?lu(i) aug biefen ©aiianten fann man |1 eine ©or«
ffetlung oon bem roiHführlt^en ©erfahren ber €aOiop. 9fec. ma^en.

DIgitized by Google



/

316 iDl i d c e ( t e .

anbere %oxm M ^ecbumd poscere |ur Teilung ber SteOe bebücfen,

fonbem gerabe bet begriff biefed SBorted ben boppeüen ^nftob erregt,

|o liegt ber ©ebanfe nabe, bab ba^ jmeite poscit eine auf einem

6(breibfebler berubenbe SBieberboIung beS noranftebenben poscit ift,

fo bab ed und frei ftebt ein in ben 3ufammenbang paffenbed Verbum

bafür in ben 5>?t ^u feben. 5ßem noraudgebenben „(Bacchis) orat Cli-

niam, ut id nunc det‘^ mürbe dabit ober daret (unb er foOte ed ibr

mirtlicb geben?) febt gut entfprecben; mein greunb ^afenmüQer ba^

ald i(b ibni gelegentlich meine (Smenbation mittbeilte, an pendat ge«

bacbt, mad mir toeniger gefällt, obfcbon bad SBort mit p anfängt unb

fub bedbalb bad ^erfeben bed Slbfcbreiberd leichter ertlären läbt.

Äorl S)jiabto.

3iL@ Ittft.

1. 2öer ein lebenbigcd S3ilb oor tlugen beben miö, »ad mo«

beme Snterpretirlunft in SluffteQung bon ©cbanlenlofigfeiten ober

SSerfcbrobenbeiten, bon [prachlichcn Ungeheuerlichfeiten unb logifchcn

Unmoglichfeiten, ju leiften im 6tanbe gemefen, ber mub unfere Som«

mentare jum 6oUuft lejcn. (Sin ©eifpiel unter S)ubenben ift Catil.

53,5: Sed postquam luxu atque desidia civitas corrupta est,

rursus rM publica magnitudine sua imperatorum atque magi-

stratuum vitia sustentabat, ac sicuti effeta parentum multis

tempestatibus haud sane quisquam Romae virtute magnus fuit.

90en ed erquicft, mit ber langen iHeibe bon ungefunben 6pihfinbig«

feiten unb labmen 6tupmitteln, mit benen man feit ©tonob unb

Äorte an bem efiPeta parentum berumcorrigirt unb beruminterpretirt

bat, nähere Selanntfchaft gu machen, ber finbet bei Ätip unb Snbern

aUed ihm 9Bünfchendioertbe unb dienliche; toer irgenb einer bet bor«

gebrachten Äünfteleien — mit einer einzigen Äudnabme — feinen

IBeifad fchenft, für ben ift biefe SDRdceÜe nicht gefchrieben. S)ie Hud«

nähme bilbet (toie in anbern SäQen) ^ i e t f ch, ber boQfommen richtig

erfannte, bah ein ju effeta gehöriger Subftantibbegriff im überlieferten

Xeyte audgefaöen fei. 9lur bah er mit feinem effeta aetate paren-

tum bad Söabre getroffen, ift nicht jugegeben. 3Benn man ed bequem

haben fann, einen SludfaQ aud IBuchftaben« ober Sblbenäbnli^feit

berjuleiten, fo ift ja bad an ftch ganj ermünfcht ;
aber bie bobrre Snftan^

bilbet boch immer bie ^ngemeffenbeit bed ©ebantend, unb ein paar

®uchftaben tonnten fchlieblich unter allen Umftänben unb ohne jebe

nachtoeidbare nähere Urfache burch reinen 3ufad audfaden. Offenbar

ift aber ber eigentliche unb einfache begriff, auf ben ed biw anfam,

nicht aetate, fonbem sicuti effeta ui parentum. 2)iefed pa-

rentum natürlich nicht im Sinne bon „Gr^cuger", fonbern ald „Sor-

ältem" gefabt. 3)ie idebnlichleit bon m unb ui bielmebr ^u einem

effeta parentum ui benu^en 5U moQen, mürbe eine grobe Werfen«

nung ber Ifraft unb (Sigentbümlichfeit lateinifcher Sortftellung bemeifen.
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2. (hfannten toir ^ter eine Sude, [o fei^It eS anbermfirtd ni^t

an interpretirenben Bufa^en, mie fte burcb Scbulgebraucb ober $rioat<

(ectäre bemorgerufen, toeiterbin ald Bnterpolationen in ben £e;t ge«

rietben. 3n Catil. 22 init. lieft man in ber guten ^anbfdbriften«

Haffe: Faere ea tempestate qui dicerent Catilinam oratione habita

cum ad ius iurandum popularis sceleris sui adigeret, humani
corporis sanguinem vino permixtum in pateris circumtulisse, inde

cum post execrationem omnes degustavissent, sicuti in sollem-

nibus sacris fieri consuevit aperuisse consilium suum, atque eo
dictitare fecisse, quo inter se magis fidi forent alius alii

tanti facinoris conscii. gtenjt and Ungfaublicbe^ mit melcben

nicbt nur abenteuerlichen, fonbem gerabe^u abfurben jlunftftücfen man
bie ilBorte atque eo dictitare fecisse 3U oertbeibigen ober ihnen burdb

aOerbanb g^idereien aufüubelfen unternommen bnt. ^ber felbft juge«

geben, bab bie babei im (Sinjeinen gemachten Annahmen oon Seiten

ber (9rammati{ ober etiliftit fo möglich mären, mie fi^ gröbtentbeild

unmöglich Hnb : mie bot man hoch rein oergeffen tönnen, ben ganjen

3ufa| auf bie allgemeine Hngemeffenbeit bed ©ebanfend ju prüfen unb

an ber Srt bed SaQuftiud ju meffen! ^ie einfache ^bntfacbe, bie

hier ald ©eröcht erjdblt mirb, bab 6)atilina feine ^Hitoerfchmorenen

burch fchauerliche ©ebräuche oerpflichtet habe, tonnte benn bie überhaupt

in irgenb jemanbed Slugen einen anbem bentbaren Sinn haben, ald

bie ©enoffen fefter an fich unb feine $läne ju fetten? Unb mad fo

innerlich unb notbmenbig jufammenbängt, bad foQte ein fo bünbiget

?lutor fo breitfpurig in jmei getrennte @ebanten audeinonber gelegt

haben, bab er jmifchen ber berichteten ^anblung unb ihrem Btoed

audbrfidlichft unterfchieben
,

bad ©erucht ald bamald oerbreitet, bie

^bficht aber ald — fei ed bamald, fei ed gar erft jept in ber @egen«

mart — untergelegt bejeichnet hätte? Unb bieb noch baju mit einem

emphatifchen atque, mad um fo unpajfenber, je fprachgebräuchlicher,

menn überhaupt ein Sufap am $lape märe, ju fagen mar idque
eo fecisse, quo —

.

?lber mad fich oon felbft oerfteht, fann ein Slutor

mie SaHuft nicht einmal in biefer f^orm gefügt haben
:
ganj abgefehen

oon ber ^Vernichtung aller oemunftigen (Sonftruction jmifchen qui di-

cerent unb dictitare, unb oon ber tleinlichen ^egriffdfcheibung, bie

man jmifchen dicere unb dictitare hat finben moQen. 98er Sateinifch

oerfteht, mer ben SaHuft lennt, mer hiftorifchen Stil ju mürbigen meib,

tann nicht jmeifeln, bab mir ed hier mit einem in feinem Urfprung

harmlofen, in feiner fHachmirtung abfcheulichen 6infchiebfel ju thun

haben unb bab t)on ber $anb bed 9lutord nichtd herrührt old aperuisse

consilium suum, quo inter se magis fidi u. f. m. 91ichtd 9lnbered

batte ber Urheber ber hinjugefchriebenen 6r!lärung im Sinne ald be«

mertlich ju machen, bab man ben ^inalfap mit quo nicht blod ju bem
unmittelbar oorhergehenben begriff bed aperuisse consilium ju con«

ftruiren, fonbern oielmehr auf ben Inbegriff aller im,ganjen Sape
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entlialtenen ^anblungen §u beiteten habe. Cb er, um tiefen

eneicben, in feinem b^ilbbarbarifcben Latein atque eo dictam
rem fecisse gefcbrteben, mie in einigen ^anbfcbriften gecabeju ftebt,

ober ob, Einleitung mehrerer anbern, ein dicitur ita (rem)

fecisse in bem dictitare ficdt, braucht und menig $u lümmern
;
genug,

tob aud einer folcben @rt(drung unter ben ^änben toeiterer Elbfcbreiber

ber gan^e Sufab in feiner jebigen ©eftalt beroorging.

> 3. Catil. 39 init., too Oon ber macbfenben potentia pau-

corum bie IRebe ift, b^ibt rd: £i magistratus, provincias aliäqne

omnia tenere; ipsi innoxii florentes sine metu aetatem > agere

:

ceteros iudiciis terrere quo plebem in magistratu placi-

dius tractarent. Elucb birr laffen n>ir eine mabre Ellufterlarte oon

$roben bed oerlebrteften — 6<barffinnd? nein, toabren ecbtoacbflnnd

billig auf ft(b beruhen; bie 6pibe baoon ift, bab quo hier „bamit
nicbt'^ bebeute. Sreilicb ift bad gerabe ber IBegriff, beffen mir um
meigerlicb beburfen; unb mie leicbt mar er bocb 2U geminnen, menn

man fub }u bem liibnen EBagjtud aufgefcbmungen b<ültr, ed fur moglitb

}u baltrn, bab auch im SaUuftifcben £e;te, mie in febem anbem, ge«

legentlicb einmal ein ^aar IBucbftaben audgefaUen feien: quo ne
plebem in mag. placidius tractarent, ober auch qno plebem in

magistratu ne plac. tr. 3n tractarent ftnb natürlich bie ceteri

bad Subject, unb biefe felbft folche ©enoffen ber Elriftolraten (ber ei

unb ipsi im Ellorigen), bie etmad milber geartet unb bolldfreunblicher

geftnnt maren ald bie grobe ERebr^abl: obmobl bon beibem, mie |u

ermarten, bie Interpreten auch bad gerabe ©egentbeil behauptet
,
haben.

— Elber bennoch mirb man ftch bei obigem E3orfchlage mohl nicht |U

beruhigen, fonbem ben fehler tiefer 5u fu^en haben. 3)enn mie tömmt

ed bochi l>ab bie beften ^anbfchriften, unb bie meiften ber guten, nicht

ceteros fonbcrn ceterosque geben? ^iefed ju bertheibigen, hat

gmar neuerlich ^rip flber’d ^er^ gebracht; aber felbft ©er lach hatte

bad richtige ©efühl, bab hie ©opulatiopartifel hier gegen ade ftiliflifche

IRhetorii fei. ©inen Schritt meiter führt und bie ©rmdgung, bab bie

obige Eluffaffung ber ceteri ^mar burch bad 8a(hoerhältnib burd;aud

geboten ift, ber fprachlichen gorm nach aber boch fchier all^u oag ba«

fleht, menn ed fein präcifuted Serftänbnib erft aud bem nachfolgenben

Jinalfabe quo — tractarent erhalten foü. Dlein, jened que ber

^anbfchriften ift bielmehr, mie in zahlreichen analogen Sollen, ber

fällig erhaltene IReft einer urfprünglichen Saffung, bie nur bur^ Xrand«

pofition in E3ermirrung gerieth, unb SaQuft fchrieb mohl ohne 3meifel

:

ceteros, qui plebem in magistratu placidius .trac-

tarent, iudiciis terrere, ©rft ald ber EJtittelfab burch 3nfaQ

fiberfprungen, bann nachgetragen, unb fo fchlieblich and ©nbe gerathen

mar, half man. burch ein aud bem. que herborgegangened jquo nach.

3&r biefed quo fepte zmar fchon ^r i früher qui ein, . c^r mit einer
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fo (a^en SBottfleQung ober bielme^r ea^fteQung (ceteros iudiciie

terrere, qui— tractarent), lüie fie beS ©aOuft burc^auS uruüürbig »5re.

4. S5)ie oben Catil. c. 53, fo bet aud) c. 57 aQeinSJietf^ ben

nötigen SBeg erfannt, ohne jcbodb# toie unS fcbeint, baS ridjtigc 3iei

gu treffen, loenn er aU bte $anb beS 6aßuftiuS btefeS binfteQte:

Keque tarnen Antonius procul aberat, utpote qui magno exer-

citu locis aequioribus expeditus impeditos in ftiga sequeretur:

100 bie guten ^anbfcbriften nur expeditos in fuga geben. Ueber ben

erforberlicben ©ebanien unb ben no!b»enbigen Oegenfab bettf<bt ja im

98efentU(ben tein 3o>etfe(: nur bie fDtittel, burcb bie man ibn ju ge<

toinnen gemeint bet, oerftoben fammt unb fonberS gegen gefunbe Sa>

tinitdt ober Webe überbeupt. 3)ietfcb’S iBorfcbiag »enigftenS gegen

6aUuflifcbe: eine fo pointirte ^Qitteration mie expeditus impeditos,

unb 3mar nur fo im Sorübergeben bei einem febr untergeorbneten

$un(te angebra(bl, gehört in bie Sprache ber 6omöbie, möre auch einem

äutor ber aetas argentea jujumutben: mit bem biftorifcben Stil eines

SaUuft bat fie, bei feinem Hntitbefenreicbtbum, ni(btS gemein. Sber

aOerbingS, ein burcb Splbendbnlicbfeit oeranfabter Ausfall toirb eS fein,

burcb ben ber Sejt alterirt toorben, etma mit biefem ipergange : utpote

qui magno exercitu locis aequioribus expedi[to tarda]tos
in fuga sequeretur, ^en Wominatio expeditus barum feftjubalten,

meit er in ben fcbleihtern $anbf(hiiften ftebt, ift reine Unmetbobe: eS

ifi ja baS in biefen eben nur ein conjecturaler Serfucb, bem Sinne

burch ben erforberlicben ©egenfap, ben expeditos einleucbtenber ®eife

nicht gab, irgenbmie auf3ube(fen. Slber ein unjuldnglicber barum, meil

bie brei ^Begriffe magno exercitu unb locis aequioribus unb expe-

ditus oiei 3U falopp unb unoerbunben aneinanber b^nd^n, um bün<

bige Webe
*

3u geben. Ü)ab aber auf ein folgenbes tos baS ^uge beS

SbfcbreiberS oon einem to tarda genau eben fo leicht überfpringen

(onnte mie oon tu s tarda, menn nicht noch leichter, bebarf hoffentlich

feiner (Erörterung. Unb menn jenes expedito mirflich in einem fWün»

ebener (Eobe; ftebt, fo ift auch bieh für bie ^robabilitdt unferer ^n«

nähme genau fo irreleoant, als menn eS ni^t barinftdnbe. — ?PriS»

cian’S (Eitat aber XVIII p. 1198 (p. 343 H.), maS bemeifl eS benn

mehr, als bah auch feine SaQuft^lEobiceS fchon baffelbe ^erberbnih (ex-

pertos in fuga) batten, mie bie dlteften unb beflen beute oorbanbenen,

berHuSfaQ breier Splben alfo fchon oon früberm Saturn mar? moju

hoch mobl ein SSetlauf oon fechS Sabrbunberten Spielraum genug lieh.

Uiib mdre benn bieh etma baS einzige IBeifpiel, bah $riScian, mie an<

bermdrts anbete (Srammatifer, butch falfche Lesarten, bie fie in ihren

(Sfemplaren oorfanben, getdufcht mürben? unb 5mar im Salluft»2epte

felbft? — SGÖelchen Sinn er auS bem expeditos berauSlaS, lann unS

‘beriltch gleichgültig fein; bah et etma felbft ein expeditus, mie ihn

$erp fchreiben Idht, bdtte corrigiren foQen, biehe ein Wachbenfen oon

ihm fotbem, melcheS für bie bortigen unoerarbeiteten fWaterialien, bie mit
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t^ren fpntactifcben ^arallelietnen fautn ntel^r ald bum Hboetfarien

geben, am aUermenigften am $Iape mar. ^ie ganje ^lubanmenbung,

bie $rUctan non ber 6aQufti[(ben Steile gemacht, ift an fidb geban^

lenlod genug; benn mad batte bieje mobt mit ber griecbifcben Doppel*

conftruction, ju beren SSergleicbung fie bienen foü; „Attici *6-' "^ ToJe’“ in ^abr^
beit gemein? ^ri^cian mub fte, toenn nicht jebe^ tertium compara-

tionis fehlen foU, notbmenbig fo nertebrt gefaxt baf>en, bah et bie

Sorte ^neque Antonius procul erat\ ftatt rein local, in bem Sinne

nahm ‘et mar nabe baran, jcbicfte ficb ’, unb ‘utpote qui — se-

queretur' für ‘^u nerfolgen’ (= non procul erat quin sequeretur)

ober näher, bem entfprecbenb, für ‘utpote — secu-

turus’. @ine fcböne 6r(lärung bad! g. IHitfcbl.

3u Xacitu^.

Hist., 5 ift überliefert: Trahuntur in partes Sido atque

Italicus reges Sueborum, quis vetus obsequium erga Romanos et

gens fidei commissior patientior. todre eine fo troft«

lofe mie für jeben, ber bentcn gelernt bat, überflüffige Sübe, mittels

einer ind einzelne gebenben ^emeidfübrung bar^utbun, bab alle Ser«

fucbe ohne 2ludnabme, bie bor unb in unfern Sagen gemacht morben

finb, um mit (feinerer ober gröberer Sucbftabenoeränberung aud fidei

commissior patientior et»a^ Serftänbliche^ brr^ufteUcn, gegen fiogü,

©rammatif, Sprachgebrauch ober gefunben Sinn ftnb. 3) einiig

Sraucbbare, maS ben fcblicbten ©ebanten, ber erforberlich ift, in fcblicbter

unb befriebigenber ^orm gibt, ift bad oon ^olm nach Surm’ö
Sorfcblag aufgenommene gens fidei patientior, mit gänzlicher

Streichung be$ commissior. 91ur bab, um Ueber^eugung }u betoirlen,

boch ber Urfprung biefcS feltfamen commissior, ba^ ja unmöglich

©rtlärung beö feiner ©rfldrung bebürftigen Segriffg patientior fein

(onnte, in plauftbler SBeife nachgetuiefen merben mub. 91un gehen bei

Sacitud folgenbe Sdpe unmittelbar uorauö : Ac ne inermes provinciae

barbaris nationibus exponerentur, principes Sarmatarum Iazugum,

penes quos civitatis regimen, in commilitium adsciti. plebem
quoque et vim equitum, qua sola valent, offerebant: remissum
id munus, ne inter discordias externa molirentur aut maiore ex

diverso mercede ius fasque exuerent. S)iefe SBorte hatte mit IRecht

tm Sinne, toer im f^olgenben, um bie Beziehung beö (Eomparatioö gens

fidei patientior beutlich zu machen, hiuzufcbrieb quam istorum (gens),

ndmlich ber uorertodhnten principes Sarmatarum Iazugum. ©e finb

nur bie lanbldufigcn ^ertaufehungen, bermoge beren baS in feiner

^ibficbt nicht mehr oerftanbene quamisto 24. in ein bermeintlich

iaciteifcheg c m i s s i o r ber(limmbcfert

mürbe,
'
fei eö mit ober ohne SKittelftufcn.

Vor», 2>( t>on (Sari ^orgi.·
(9t0X| 186.)

4 ^



9(ina}onenftatiteii bon$|ibiaS,^o(^net nnb ^trone^lion.

3n ber erften großen Ölütfee5eit ber gric^iidjen ^iaflil finb

meijrfad) unb bon ben bebeutenbften 30ieiftern Statuen bon ^Imajonen

gefibaffen irotben, wie und bie« befonber^ bie belanntcn SBorte bon

^liniu^(, 8 , 19, 53) leb^in: Venere autem et in certamen

laudatissimi, quamquam diversis aetatibus geniti, quoniam fece-

rant Amazonas
;
quae cum in templo Dianae Ephesiae dicaren-

tur, placuit eligi probatissimam ipsorum artificum qui prae-

sentes erant iudicio, cum adparuit eam esse quam omnes secun-

dam a sua quisque iudicassent. Haec est Polycliti, proxuma ab

ea Phidiae, tertia Cresilae, quarta Cydonis, quinta Phradmonis.

Sluber biefet (Sr^ablung, welcher wir ibte^ febr anefbotenbaften

präget wegen hier nur entnebnien möchten, bah ein bergleichenbc«

Urtheil ben ©erfen ber genannten i?ünftler in afthetilcher Se^iehung

jene 'Jlangorbnung gab, wirb bon $(iniu^ an einer anberen Stelle

(XXXIIli, 8 , 9, 82) auch eine Slma^one be§ Äünftlerg Strongplion

erwähnt.

®ie 3ahl ber Slma^onenftatuen, welche un^ aue bem Slltertbume

erhalten finb, ift nun freilich fehr grob; ed würben nach Slaminio

3Sacca’^ ©eri6 t (Memorie di Fl. Vacca n. 77 in 9tarbini Roma
antica ediz, tom.) im löten 3ahrb. in ber 55igna 9tonconi

auf bem Palatin 18 ober 20 ^orft bon ^ma^onenftatuen gefunben,

unb in fpateren 3eiten ftnb noch manche 3U biefer 3abl binjugefommen.

Allein wenn wir bie Sluffaffung, ^ormengebung unb S^echnil ber und

befannten Statuen prüfen, fo fönnen unter ihnen nur brei 2ppen —
fein einziger im Originale, ein jeber jeboch in mehreren Kopien auf

und getommen — bem Stile berjcnigen ^eriobe griechifcber fpiaftil

angehören, in welcher bie bon '^Miniud genannten Äünftler lebten.

(Siner umfaffenberen Slrbeit über bie “Saritellungen ber Hmojonen in

ber griecbifen Äunft muh ed borbehalten bleiben, audeinanberjufepen,

wie üch biefe brei ippen bon ben Schöpfungen ber früheren fowohl

wie ber fpdtercn 3^it unterfcheiben, hift möchten wir nur eine Untere

fuchung barüber anftetlen, welche bon jenen 5!ünftlern biefe brei Sippen

Dittf. f. Woi. 9t. ff. XXI. 21
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gefcfeaffen ^aben. grcilicb finb fcbon 93er[ucbc *) gemacht mor*

Den, biefe für bie ©efdbicbie alter Äunft micbtige grage beantmorten,

bocb tft man bieb^t einer beftimmten ©ntjcbeibung nicbt gelangt,

• fo bab eine erneuerte Betrachtung nicht übcrflüffig crfcheinen mirb.

Qi mirb aber nothig fein, jundchft eine Befchreibung ber brei

^bpen 5U geben, gumal ba theilS burch neue gunbc theiU burch ge:

nauere Prüfung ber fchon befannten SJlonumcnte unferc Äenntnib t>er:

felben ftch nicht unbebeutenb gednbert bat. ilBir beginnen mit bem

2

)

ppud ber oermunbeten Slma^one ^). ©ine Bergleicbung ber erhaltenen

Kopien, — eS giebt beren nicht meniger 14, mehr ober minber

öoüftanbige — lehrt auf ba« 2!euilichfte, bab ba« Original eine Der*

munbet auf ihre San^e ftch lebnenbe Slma^one bargeftcUt bat; unb

jwar giebt bie Bermunbung, beren Sip bie redjte Bruft ift, ber gan5en

Stellung ber Statue bie beftimmenbe ©inbeit. Sluf bie 5Dunbc richtet

fich ber Blid ber Slma^onc unb ihr ftopf fenft fich barum leife gegen

bie rechte Seite hinab, ber linfe Slrm ift bemüht, ben leibenben Äör:

pertbeil bom ©emaube 5U befreien, ber rechte lehnt fich auf bie Son^e,

um burch biefe Stüpe ben auf bie Bruft geübten 3)rucf ^u erleichtern,

in bem gleichen bie SWuöfelfpannung an biefer Seite be«

Äörper« ^u berminbern, ruht ba« rechte Bein leicht aufgefept unb ba«

linte allein ift ba« tragenbe. 3n ben un« erhaltenen ÜJtarmorcopien

ift ber rechte 3lrra freilich meiften« lüic (lagenb in bie $öhe erhoben,

bod) fann biefe §altung, mclche nur bon mobernen (frganjern her:

rührt, nidht richtig fein, ba fie ber bermunbeten Bruft nicht eine ©r*

leichterung fonbern eine Slnflrengung berurfachen mürbe. 3)ie 2an3e

aber, auf roelche nach bem 3engnif|e ber ©emmc ber 2lrm fich ftüpt,

ift auch in tünftlerifcher Beziehung bon Bebeutung für bie Statue.

3)

enn ba ber ^auptfip bc« ü)lotib«, bie SBunbe, gan3 an ber rechten

Seite be« Körper« liegt, fo roirb ein ©egenftanb berlangt, melcher

an biefer Seite hii^utritt, ihr einen feften Slbfchlnb berleiht unb 3 uglcich

bemirft, bah jene« ©entrum bc« 'Botib« meniger bon ber fDlitte ber

gau3cn 3)arflctlung entfernt liegenb erfcheint. 2)ie Slma 3one trägt einen

1) Bgt. befonbev« O. gähn lieber bie ephefifdjen Hmajonenfiotucn

Ber. b. fächf. ©cf. b. SöiffcnfCh. 1850 S. 32 ff. unb @d)Öll im ^hHologue
XX e. 412 ff.

2)
Bgl. 3ahn , 40 STaf III. SDiüUci»2öicfeIcr ©eufni· 1,31 n. 137.

Unter ben 9iepliicn ifl bon befonbcrci· BJidnigfeit bie 2)avfifUmig auf einem

in ©habouiflet’« Catalogue g0neral noch nid)t üer;;eid)nctcn 9iicoIo ber

Bibtiothef 311. gern er ift bcachtenemcrth, ba§ btc beiben Äöpfe, roelcpe

jept auf bie 2:oif» ber beiben in Siom bcfinblichen SBicbcrholungcn bc«

unten an britter SteQc 3U befprechenben ^mo^onentppu« gefept ftnb, ^bpfe
biefe« £i)pu« ftnb: eine genaue Bcrgleidjung berfelben mit ben nie non

ihren Statuen getrennten Äöpfen biefe« ipbu« mivb einen geben hirroon

überzeugen. Bgl. ©indelmann ©cfd). V, 2 § 22. ©« mürbe ju meit*

lönflg fein, bie übrigen 9leplifen pi^r im ©inzeluen aufzujählen.
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furzen G^iton, »eic^cr am Unterleibc unter einem breiten ©ürtel auf*

geiiur^t ift unb big ^ur ^dljte ber 6cbenfe( binabreicbt. S)ie rechte

53ruft ift entblobt unb bag entfprecbcnbe Stücf beg Gbiton ift hinab»

gefunten unb mirb, mie fcbon gejagt, Don ber Unten $anb ge>

halten. 3)en oberen ih^U ®ruft unb ben 3taden umgiebt ein

©lantel, roclchet bann tief auf bem 3iücten hinunterföQt. 3)ie nadten

ih^ilr Äorperg geigen eine fröftige, rüftigc fte finb breit unb

DoÜ, nicht muelulög fonbern, um 3ahn’g Sl^orte 311 gebrauchen Don

einer gefunben SüUe, melche fchiucUenbe, etaftifchc formen bilbet,

fleifchig aber ohne alle Seichlichteit. ^öcbft eigenthumlich ift an bem

itopfe biefer 6tatue iunachft bag §aar. 6g ift jo traug, wie mohl on

teiner anberen meiblichen Statue unb obgleich nach grauenfUte lang,

boch in teinen Schopf gebunben, jonbcrn nur an jeber Seite beg

^irbelg in einen Keinen knoten gcjcblungen. So liegt eg in reicher

ÜJtajfe, melche bejonberg bie Stirne bejchattet, am Äopfe an unb bient

Durch feine ^ilehnlicbteit mit bem Iraujcn ^aare ber jDtänner 5ur 6ha»

ratterijtit ber ^riegerin. ^ag ©eficht ift Don einem hbchft ebel gebil«

beten ODale, bie ÖJrobartigteit unb 9?obIcjje feiner gormen, ber fefte

5Jau ber oberen ^heile, bie gröbere Söciebheit in ben ^artieen um
Den ÜDtunb ift auch in ben weniger gut gearbeiteten 6opien beutli^

^u erfennen. 6ntjprecbcnb bet noch feften unb aufrechten Haltung ihrer

ganzen ©eftalt erjeheint auch im ©efichte ber Slugbruct forperlidben

£fibeng burebaug mabDoll unb gehalten; aber eg hat ber Zünftler

bejonberg Durch bie ftarfe ®ejchattung ihrer Stirne unb Slugen einen

tiefen, trüben 6rnft über ihr ©eftcht Derbreitet, welcher Don einem

inneren, geiftigen £eiben jeugt, bag fte empfinbet.

3ln 5weiter Stelle betrachten wir bie Statue einer ermattet aug»

ruhenben ämajone, Don welcher wir 8 Derjcbiebene 6opien befthen ®).

2Die fo oft bei ®arftellungen Slugruhenber, ift auch an biefer Statue

ber rechte Slrm auf ben Äopf gelegt, Doch inbem ber Äopf unter bet

Saft beg Hrmeg ftch weit auf bie rechte Seite nieberneigt, ift nicht

allein ein 5Iugruhen jonbcrn eine grobe 6rmattung ber Slmajone

Deutlich ju erfennen. 3h>^ Üntcr ^rm fallt hinab unb hat eine Stube

gefunben, welche jujammen mit bem rechten Q3eine bie ^auptlaft beg

Äörperg trägt. Söorin bieje Stu^e beftanben hat, geht aug ben Sic»

berholungen nicht Kar herDor, 3ahn Dermuthet, bah eg eine Streitayt

war unb eg ift bieje ^ermuthung um jo wahrjcheinlicher, alg ber

^mapne fonft jebc Sßaffe fehlen würbe. 33eKeibet ift fie mit einem

furpn, gegürteten 6hiton. 2)erjelbe ift auf ber linfen Schulter gelöft

unb fällt auf bieje Seite beg Jlorperg tief hinab, inbem er nun auch

3) 33gi. 3) S. 4G iJaf. V. ?lnbcvc ?lhbilbungen , welche freilich

iu fKiifhjd)cr ©cjichiiiig cbcufütlg nid)t genflgenb finb, bei 6laroc 813, 2034.

833 B, 20320. Mus. Chiaram. 11,18. S^gl. aud} 2)K(hQClig ^rch- Slnj. 1862

p. 336»}.

f
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auf ber reten Seite burc^ bie 6r(ebung be4 Hrme4 unb ba$ $er*

bortreten be§ 93ujen^ ftarf jufammengefcboben toirb, bleibt ber größte

3^beil ber Sruft unbebedt. Unterhalb beg ®ürtel4 ift bet (Sbiton auf<

gefcbiirjt unb enbet fobann in febr jierlicber unb bmmetriet Sin*

orbnung. erjebeint ndmlicb ^loifcben ben Stenteln ctn;a4 böbrr

binaufgejogen, old auf benfelben, roo er faft bid an bie Äniee binabs

reicht. fub nun biefc abroecbfelnb böbrre unb fürjere Sluffcbüts

5Uiig an ben Seiten ber Scbenlel unb an ber dUidfeite mieberbolt unb

überall bie in geraber Sinie abmdrtd laufenben enge ^ufammenliegenben

Salten, loelcbe an ben b^ber aufgefebür^ten Stellen entfteben, auf bad

geinfte unterbrochen unb oermittelt merben bureb bie breiter audein*

anber tretenben janften ©ogenlinien ber galten an ben übrigen Stellen,

fo entftebt bi^^ eine böcbft jierlicbe Spmmetrie. iBieQeicbt möchte man
fie fogar für ju jierlich beiten in einer 2)arfteöung, ald beren $aupt»

motib ein eben beftanbener, bartet Äompf nicht ju oerlennen ift, hoch

ift ed anbererfeitd beutlich, bah eben bei ber ettoad ftarl geneigten

Rottung bed 5topfed unb Oberlörperd bieje Slnorbnung bed ®emanbed

ihrer Sbmmetrie toegen ber ganzen Statue mieber ber (Einbrud grö*

berer 9lube uerleibt. ^ie Äörperformen biefer Slmajone finb in allen

ßopien non auffaUenbet ©reite, ©ruft, Schultern unb Slrme |o mächtig

unb getoaltig gebaut, toie feiten an meiblichen Statuen, unb jmar ift

ed offenbar nicht bie güUe bet fefteren ober meicberen Xbeile bed

gleifched, roelcbc biefe ©reite oerurfaebt, foubetn ber ftarle unb breite

©au ber Änoeben. Äinn, 9iafe unb Stirne, roelche leptere bon bem

hier einfacher bebanbelten $aare nur menig bebedt mirb, jeigen ent«

fprecbenb breite unb frdftige ©erbdltniffe, ^u ihnen ftimmen bie groben

äugen unb bie bollen Sippen. Wie ber 3uftanb ber (Ermattung, in

melcbem bie 3lma5one ficb befinbet, jebon bureb bie ftarfe Steigung bed

^opfed unb bureb t>ad ^ufftüpen ber beiben ^rme bezeichnet mirb, fo

fiebt man ihn auch in ihrem ©efichte audgefproeben. ©ugleicb ift ed

aber auch nicht allein lörperliche Ermattung, melcbe fie empfinbet, fon^

bern ebenforoobl ein geiftiged Seiben. gn ben ftarr oor ficb bin

fchauenben Slugen unb mehr noch in ber bureb bie »eit brn)ortretenben

Sippen fo roarfirten Oeffnung bed Ültunbed brüdt ficb bie Slrauer unb

ber 3otn über ihre bülflofe Sage mit ungemöbnlicber (bemalt unb

^ilbbeit aud.

SGBir tommen enblicb |u bem britten Slmazonentppud, unter beffen

5 Kopien bie befannte, zuerft bon Ä. 0. 3Wüllet zur ©ergleichung

berangezogene 3latterfcbe ©emme oon befonberer SBidjtigteit ift. lieber

bad ilotiü biefer Slmazone ift oielfacb geftritten »otben, inbem man
bie ^echtbeit ber 9iatter|chen ©emme nicht anertennen »odte unb fich

nicht barüber einigen tonnte, »elcbed fdlotio man für bad richtige zu

halten habe, gnbem ich nun meinerfeitd »eber eine ber anberroeitig aufge«

fteQten flTteinungen ald genügenb begrünbet annebmen tann, noch an ber

älutoritdt jener ©emme 3n>eifel b^d^/ fo folge ich 0. ddüUer unb
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fe^e in bieiem eine ftcb jum Sprunge mit bem eprungftobe

onfcbiifenbe Slma3one^). 2Bie bei ber jule^t befprocbencn Statue, fo

ifl auch bei biefer ber rechte Slrm erhoben unb ber ünte h^ngt hcwb
unb ebenfo ift ba# rechte 93ein bo3 tragenbe, ba§ linfe aber entlaftet.

Siüein biefe im ©an^en fo ähnliche Stellung ift im einzelnen eine

toefentlich anbere unb bient für ein fehr uerfcbicbene^ 3Woiiu.

leiihte Siuftreten beS meit au^märt^ geftcHten linfen bie fräftige,

aufrechte §altung be^ ganzen ÄörperS unb bie 3lrme, melche nicht fich

aufftüben, fonbern in freier ^hätigfeit fmb unb ben Spruugftab ge*

fabt halten, 2§ jeigt, bab bieS ein 33ilb ift einer ^Ima^one in

frifcher, rüftiger Äraft. Sie ift bargeftcllt in einem Momente, meldjet

bem Sprunge felbft »orangeht, aber fie hat fich fchon auf baS ^efte

auf benfelben norbereitet. Äopf ift gerabe au^ auf ba§ 3iel

gerichtet, melcheS fie errei^en miü, ber Stab non ihrer ^Rechten oben,

üon ihrer ßinfen unten richtig gefabt fteht fchon neben ihrer Unten

Seite unb bie ©lieber ber rechten Seite geigen entfprechcnb ber gröberen

ihätigfeit, melche fte beim Sprunge entmideln joerben, eine ftärfere

3lnfpannung fchon in ihrer gegenwärtigen Spaltung. Sluch in ber

IBefleibung ber 9lma3one ift ihre beborftehcnbe 53eroegung in eigen*

4) ®gl. 3ahn@.44 Saf. IIII. aRüDfr.^iefcicr ®enfm. 1, 31 n. 137,

S. 24. 3)ie 3®eifcl foroohl an ber ^Icchtheit ber ©enimc an ber 9ln*

menbbarfeit ihvee SWotibö auf bie Statue jtnben fich jufaiumengefagt bei

3ahn S. 49 ff. © ^uno^R erftere betrifft, fo muß ich, auch abgefchen

non ben ©egengrünben , mei^c fich aue 9?atter’e ©efehreibung felber her»

leiten laffen, auf ^wei 'fünfte aufmerffam mad)cn, woburch bie ©einme

ßch njirflich antif erweifi. ift eine buvehgehenbe (Sigenthfimlichfeit

bei ber ©avftcuimg oon Slma^onen in gried)ifchen Äunftwerfen, baft bie»

felben ben Sogen nicht auf bem ftlüden, fonbern ^ufammen mit bem Äöd)er

on ber Unten ^>lifte tragen. Sieher ift bae Sorherrfd)en biefer Sitte me*

niger bead)tet worben unb baft ee auch für bie Statuen bee uorliegenbcn

jCppue gilt, war oor ber Suffinbung ber Srierfd)cn ftteplif biefer Slmajone

unbetannt. ben römifchen (Sopien 3ufoIge fogar taum an^unehmen. !S)ie

'Jlatterfche ©emme aber ift hierin, wie man ficht, böllig correct.

ift bie Haltung bee Äopfee ber famajone auf ber ©emme eine anbere,

bei ben ftatuarifdjen (Sopien in 9tom. ®och ift eben biefe 'Abweichung ein

meiteree Seichen, baft jene bae Original treu wiebergiebt., wie bereite

oben ftiote 2 gefagt, gehören bie Äöpfc ber römifchen ©opien nicht nrfprüng»

iich biefem ippue, fonbern bemienigen ber oevwunbctcn Amajone an. —
anbererfeite finb biejenigen S^Jeifel an ber Anwenbbarfeit bee ÜRotioe ber

©emme, wel^e ftch auf Statuenfragmente gvünben, bie mit ber STricrfchen

fttepUf 3uglcidh gefunben würben, nid)t mebr berechtigt, ügl. Bullet, d.

Inst arch. 18(>4 p. 65. Unb ba bie Safte berjenigen römifd)en Sopic, an

welcher ber Sprungftab Don SRarmor war, neu ift unb wieberum ber Stab
an ber anberen römifchen ©opie, beren Safte alt ift, nicht öon üRarmor
war, fo tonn man auch ane bem f^ehlen einer Spur bee Stabee auf beiben

Safen feinen ©nmb gegen 9RüUcr’e Anftd)t hcrleitcn. (Snblid) wirb burd)

bie bereite angegebenen $hatfad)cn beutlid), baft bae in ber Unten ^anb
ber capitolinifchen ©opie erhaltene Sruchftücf oon einem Stabe unb nicht,

wie ich felber früher irrthümUch meinte, oon einem Sogen hervühvt.
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t^ümli(^er 9Dei(e angebeutet. ift ber untere Saum i^red

G^itond auf bem linlen 6cbentel umgef^tagen, in bie $ö^e gezogen

unb in ben (5ürtel geftedtt. §ierbur mirb nun bet iinfe 6cbenlel

5um größeren 2^cUe üom ©etnanbe befreit unb fo beibe S3einc 5U

freierer 93en)egung, 5U ftärterem Slugeinanbertreten gefcbidtter gemacht,

©ei genauer ©etracbtung mirb man bie 2irt unb ®eife, in melcber

ber Äünftler bicfe eigentbumlicbe Sluffcbür^ung be^ ©emanbe^ burcb*

geführt h^t^ nicht menig complicirt finben, aber nur um fo mehr tritt

bie Slbficht, burch biefelbe bie 5ima^one ^um Sprunge bereit bar5u*

fteQen aU baS ^auptmotin hernor. ^ehr ali bie übrigen ^Jima^onen*

flatuen ift biefe mit 3eicben ihres friegerifeben StanbeS nerfehen. 5luber

bem Sprungftabe trügt fie an ber linfen §üftc Äöcher unb ©ogen unb

am linfen guhe iRiemen für einen Sporn. Schilb, 2lyt uno ^elm, melche

on ben ju 9lom befinblichen Kopien angebracht fmb, haben mir, mie bie

©emme jeigt, nur als Suthaten ber Sopiften an^ufeben unb im Originale

nicht borauS^ufepen. 6s ift bieS für bie ©eurtbeilung ber Statue bon

nicht geringer Sßiehtigfeit, benn ohne biefe 3utbaten erfebeint bie Seich*

tigfeit unb 6(afticität in ber Haltung ber ^majone meit grober. Sie

ift bon hohem, fchlanfen SBuchfe unb, nach ben römifchen Kopien }u

urtheilcn, menn früftig gebaut, bo bon meniger bollcn unb

breiten gormen, olS bie beiben befproebenen ippen. ©efonberS

an ber ©ruft, ben ©einen unb güben finb bie Umriffe jarter, unb

bie gormen überhaupt tunber unb meier. 2)ie ©crgleiung mit

jenen 2ppen lübt Jich leiber nit auf bie 3üge unb ben SluSbruef beS

ÄopfeS auSbehnen, ba ber Äopf an allen befannten (Sopien mit SluS*

nähme bet ©emme fehlt unb biefe leptere unS nur im Slllgemcinen

lehren fann, bab ber Äopf nit abmürts fonbern gerabeauS auf baS

3iel geritet mar. bie ©erue, unter ber SRengc borhanbenet,

bem ^ma^onenibeale nahe ftehenber antifer ^öpfe benjenigen auS^u*

mdhlen, melet bie Statuen biefeS Jppus oerbollftönbigen fönnte, ftets

uniier bleiben mürben, fo ift nur ^u hoffen, bab ein glücflier, neuer

gunb biefem 3Rongel einmal in erer 2ßeife abhilft.

SBenben mir unS nun bet ©efreibung ber brei Xppen

ju ber grage ben i^ünftlern, melc fie geffen haben, fo ift

baS Original beS erften ippuS, meler eine bermunbetc Slmajone bat»

ftellt, faft allgemein ÄrefilaS jugefibrieben morben. ®ie|e Annahme

ftübt barauf, bab ©liniuS (, 8, 19, 76) bon biefem

Äünftler fagt, er habe eine bermunbetc Slma^one gemt. iebo
bie ©ermunbung ein häufiges 2Rotib bei ben Slmajonenftatucn beS

ölterthumS gemefen ift, fo fönnen ©liniuS SBorte nit als ein jmin»

genber ©runb gelten; unb menn bie 3R6glifeit bleibt, bab jene

Einnahme ritig ift, fo mte eS bo für mQhrfeinlicher halten,

bab tnir in biefem 2ppuS eine Söpfung nit bon ^rcfilaS, fonbern

bon ©hii>iaS an^uerfennen haben.

©on ber ^ilmo^one beS ©hil^iaS beritet Sucian (Imagg. 4, 6),
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bafe fic auf eine ßanje ftü^tc{ /),
bann bet bec Sompofition beS 93ilbe^ einer ^rau, meicbed er, »ie

befannt, au^ einzelnen Xbeilin nerfebiebener berubmter Statuen

^ufammenfebt , entleibt er biefer Slmnjone bie Sügung beS ältunbed

unb ben Staden( av/dva). 3? ber

»eiteren Scbilberung jenes SilbeS ber grau fönnen mir hier abjeben,

nur muffen mir berborbeben, bab üiucian biefelbe bon roefentlitb

ruhiger, ftart bemegter Haltung unb ©eberbe, ferner nit nadt

fonbern belleibet gebt bat. (SrftcreS ergiebt beutli auS bem

5öefen unb ber 93ebeutung jener grau, in iöejug ouf leptereS

aber fagt £ucian auSbrüd(i0, bon ber ^nibifen Slpb^obitc lönne er

nur ben ^opf entlehnen, ba ibr 2eib entblöbt fei unb baS ©emanb
nehme er bon ber Statue ber Sofanbra, nur foHe bet Äopt unber*

bullt fein. flDir haben nun gemib baS fRet, auS biefer Silberung
fiucianS ju flieben, bab an ber Slma^one bon fjSbibiaS bet Staden

in ruhiger §altung befanb unb »enigftenS nit ftarf entblöbt

mar, fomie bab l>i^ Rügung ihres SJtunbeS leine heftige (Erregung

jeigte. 3)ie hier feftgeftelltcn SJterfmale finben nun unter ben brei

oben befriebenen ^ppen nur an einem einzigen, bem ber IBertbun^

beten bereinigt. Sie ftebt auf eine fian^e geftfipr, ber Staden, meler
an ben übrigen bur bie bebeutenbe (Erhebung beS reten SlrmeS

nit »enig beroben roirb, bleibt bei ihr in ruhiger Sage, fie ift bie

einzige, beten Sultern bon einem Sltantel bebedt fmb unb enbti

ftnb ihre Büge befonberS um ben Sltunb nit bemegt bbn Seiben»

fft. 3)iefe Uebereinftimmung mufe unS lehren, bab unter jenen brei

2ppen (ein anberet als berjenige ber SSermunbeten auf ^PhibiaS jurüd»

luführen ift. !Da nun feine Statue, »eil fte in ber ©lan^periobe beS

AiferreieS
,

SucianS SBorten ^u flteben, fehr berühmt unb

betannt mar, gemib biclf copirt morben ift, fo (ann bie fo betrdt*

tie Slnjahl bon Steplifen biefer Slmajone mohl als ein (Srunb

gelten, in ihr (eine anbere als $hil>iaS' Slmajone ^u erfennen. SluS

©rünhen bermogen mir freili nit ben SSemeiS ju führen,

bab nur $hil>iaS biefen ^ppuS gefffen habe, ba mir ^u arm an

Kerlen ftnb, bie mir jur ergleiung benupen (önnten. ^nbererfeitS

aber labt mohl behaupten, bab ftiftif unfrer Sinnahme StitS

grabe^u miberfpriebt. 3)ie gormen ftnb bon einet (rdftigen güQe, mie

an ben meiblid^en giguren ber fßarthenongicbel , baS SJtotib ift bon

ber hftrn (Einfheit unb Klarheit, bie ^hätigleit jebeS ©liebeS

bur baffelbe auf baS ntürlifte beftimmt, enbli liegt eine fo grob«

artige Stuhe unb Stobleffe in ber ganzen Haltung ber Statue, befon*

berS u in ihrem Slnttipe, bab fte ber an $hil>iaS' 9Der(en ge<

rühmten (Erhabenheit nahe (ommt.

Slls ben Urheber beS jmeiten SppuS ber ermattet auSruhenben

Simagone mten mir fßhibiaS’ groben Beitgenoffen fßolpdet nennen,

^a uns oon feiner Simagone (eine meiteren Striten in ber Siteratur
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erhalten finb, fo finb mir allein auf bie 35crglcid?ung bon ftiliflifcben

6igentl?ümli(^feitcn angemiejcn. 3unad)ft i[t bei biejem Xppu^ bie

ftarfe (Sntblöfeung ber 25ru)t bemcrlen^mertb
;

biefelbe mirb frcilicb|
burcb ben borangegangenen Äampf; bon meinem bie ^Ima^one nun

au^rubt, erllärt, aüein mir bürfen cwbcrbem roobl grabe bei ^olpllct

eine geroiffe S3orliebe für baii 9ia(fte boraudfeben. 6r moUtc baburib

gemife nicht ben finnli6en iHeij feiner Oeftalten erhöben, mie mir bie«

auch im borliegenben galle beutlicb baran erfennen, bafe in feiner

einzigen ßopie bie nacften Jbeile irgenbmie eine Einbeulung bon Uep*

pigleit geigen, oielmebr b^nbelte e« ftcb für ihn barum, burcb ba«

gortlaffen be« ©emanbe« ben 33au unb bie Semegung be« Äörper«

freier unb flaret berbortretcn ju laffcn, unb e« ift einleucbtenb , mie

micblig bie öruft ift ol« ber ^auptüb für bie Prüfte be« Äörper«.

ßbenfo fann bie 5icrlicbe Dlegelmabigfeit, in melcber ber untere Jbeil l>e«

©emanbe« angeorbnet ift, un« bei^olptlct meniger al«bei anbem Äünftlem

auffallenb erfcbeinen, benn mie er ber Seit noch nabe ftanb, in melcber

eine fteife Sierlicbfeit in ber Einlage ber ©emanber ftilgemcSb mar, fo

ift e« grabe bon ihm auch befannt, bab er bie 8pmmetrie liebte.

Siebtiger al« biefe Betrachtungen ift e«, bab bie breite unb ftümmige

©eftalt biefet Elmajone böllig bem bon Bliniu« (XXXIIII, 8, 19, 56)

überlieferten Sorte Barro’« entfpriebt unb bie 6tatue mit gutem

fRecbte ein signum quadratum genannt merben barf. Sie mir un«

ferner bon bornherein Bolpflet'« ^majone feiner ganzen Itunftricbtung

nach nur al« eine folcbe benfen fönnen, melche ficb bengormen maniu

lieber Bilbung nähert, fo ^eigt un« ber mächtige, impofante Such«

unb bie gcmaltigen ©lieber, melche biefe Statue au«jeichnen, eine grau

bon faft männlicher Äraft unb ©nergie. Bergleiien mir be »
meitcr mit ben .ffunftmerfen, roelche in neueret Seit al« ©opien bon

Bolpfletifchen Originalen erfannt morben fmb, mit bem Eleapolitanifchen

^erafopfe unb ben 2)orpphoro«ftatuen ^), fo ergiebt fuh eine bemerfen«»

merthe Uebereinftimmung jmifchen ihnen nicht allein in ben breiten

Proportionen, fonbern in ber fo eigenthümlichen, etma« tantigen

Begrän^ung ber flächen, melche bemirft, bah man bie Breite ber

formen bon einem ftarfen Knochenbau unb nicht bon einer gröberen

SüHe ber fleifchigen iheile heroorgebraebt benfen mub. 2)ic Elehnlichfeit

mit bem Kopfe ber ©öttin ift im Uebrigen mehr allgemeiner Slrt,

boch ift e« nicht uumichtig, bab bie Elnorbnung be« $aare«, mie e«

auf ber Stirne flach unb nicht bicht aufliegt, an ben Schläfen bann

reicher unb fraufer mirb unb fich oben auf bem Kopfe ben mächtigen

Sormen be« 6d)äbel« glatter anfchliebt, bei ber ©öttin mie bei bet

Smajone eine mefentlich gleiche ift. Biel näher noch al« jene finb bie

6) Bgl. Btunn Bullet, d. Inst· aroh. 1846 p. 122. Annali 1864
lav. I p. 297. gviebevid)« ‘3)ort)phoro« be« polpflft, Progr. v Siucfel·

mannefefl Bert. 1863.
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^OTbb^Dto§ftatuen mit ber tlmajone üermanbt^ befonberS in bet

SSÜbung be§ ^rofU$, fo bab man fie grabe3U ©efcbmiitcr nennen

mochte, ©ir muffen e^ un^ jeboeb ocriagen, an biejer Stelle in bic

ßinjelbeitcn einjugeben, au^ tt)elen bieje nabe S3erroanbtf0ajt er*

fubtli^ rcitb, unb fo oergleicben mir jum Schluffe nur noch in furjen

©orten ben Äopf bieje^ 2(ma3onentbpu3 mit bemjenigen be^ erffen

2ppuö, roelcbcn mir glauben auf ^bibia^ 3urüdfübrfn 3U fönnen. 93ei

beiben fmb gönnen unb Slu^brucf grobartig unb bebeutenb, aber in

oerfebiebener ©eife. i5)enn e^ fmb 3mar beibe Heroinen, jeboeb ffebt

bie eine mit ihrer ftilleren Trauer in ihren ibealeren gormen göttliiher

Silbung nober, mäbrenb bie anbere menfcblicber erfebeint bureb gröbere

fieibenfebaft unb inbioibueflerc ©on fönnte nun mobl lagen, bab

in ber 5)arfteüung einer trauernben ^»eroine ein ftdrterer Slugbruef

be§ fieiben^, mie man ihn an bem 3meiten« ffebt, an3iebenber

unb feffelnber mirlt, bie faft göttliie 9iube unb Slbgefcbloffenbcit, in

toelcber ber Äopf be$ erften ffcb barftellt, unb infofern fönnten

mir gröbere fiob be olpfletien ©erfe, roeIcbe in ber an*

fange mitgetbeilten Slnefbote bei ^liniue feinen Huebrudt gefunben

bat, mobl begreifen; anbrerfeite merben mir ee aber im Slngefubte

beiber oerfteben, mariim Sucian 3ur Gompofftion jenee Silbee

einer grau, mclcbe er ©öttinnen gleicbftellt, nicht ^olpllet’e, fonbern

^bibiae’ 3lma3one benupte.

Sie @ntftebunge3eit be britten ber ffcb 3um Sprunge

anfebiefenben 2lma3oae febeint in Slnbetrait ber gröberen Scblanfbeit

ber gormen fomie megen ber complicirten Slnorbnung bee ©emanbee

eine etmae fpdtere gemefen 3U fein, bie ber oorbergebenben, unb

febon beffbalb ftimmen mir gerne ber bereite oon Slnberen gedufferten

3lnff(bt bei, bafe biefer ein ©erf oon Strongplion ift.

ferner nach ©runn’e 93emerfung (®efcb. b. grieeb. Zünftler I p. 268)

Strongplion ein 9lacbfolger oon ©pron gemefen ift, fo bürfen mir

glauben, baff bie ^arftellung einer 'ilma3one, melibe 3U einer .l^örper*

bemegung fo eigentbümlicber unb lebhafter Slrt, mie ee ber Sprung

ift, ffcb anfebidt, feiner Äunftriebtung entfpracb. ^liniue(1,
8, 19

, 82 j berichtet nun golgenbee oon ber Statue Strongplione :

Strongylion Amazonem, quam ab excellentia crurum eucnemon
appellant, ob id in comitatu Neronis principis circumlatam. 2ln

biefer 3lma3one murbe alfo, menn mir ben ibr gegebenen ^Beinamen

6ufnemo genau überfepen, ber untere i£beil be 33eine 00m 5!nie

bU 3um Änöcbel beonbcr gerühmt. ® oerbient nun freilich, mie

auch febon oon Schöll gefagt morben ift, ber genannte Äörpertbeil an

ben Statuen be oorliegenben grobe fiob unb er mirb an

Schönheit ber gorm oon ben entfpreebenben ^heilen jener beiben an*

beren 2lma3onen nicht erreicht. 5)och tritt er im Uebrigeu an biefem

nicht fept bebeutenb b^r^or/ menigtcn nicht in bem gleichen

©affe, mie ber linte Schentel, melcber nicht allein burch feinen ebenfo
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feinen aU hdftigen fonbem buccf^ feine Haltung unb feine

für bad gan^e Sliotin fo koic^tige 6ntb(ö|ung fogteicb bad ^uge be$

^efcbauerd auf fub jiebt. könnten mir baber> roie ed roenigften^ nicht

unmögltd; ift bad SBort @ufnemo^ in meiterer Sebeutung nehmen,

fo baü auch bet obere ^h^il bei ^einel in fein Sob eingefchloff^n

toare, fo mürbe el in hoh^m ®rabe mabrfcheintich merben, bab mir

in biefem ^ppul bie ^ma^one oon Strongpüon anguerfennen haben.

Unb bann Hebe ftch enblich auch aul ber Vorliebe, me(^e, mie $Hniul

berichtet, ein i?ai[er für StrongpHon’l Hma^one hatte, bie fonft auf*

faQenbe Xhatfache ertlüren, bab alle genauer betannten (Sofien btefel

S^ppul in einem fo fronen ÜRateriaf unb mit einer fo groben (Slegani

unb Sauberfeit gearbeitet fmb, mie fie benjenigen ber anberen beiben

^ppen im SlQgemeinen nidbt ju ^heü gemorben fmb. 3ch habe auf

biefe 2;hatfache jum Schluffe aufmertfam machen moQen, meit in ihr

oiedeicht bie ißeranfaffung liegt, bab auch in ber neueren i^unftertlä*

rung faft immer biefer ^ppul bie gröbte iBemunberung erregt unb

bie übrigen, mie mir fcheint mit Unrecht, in ben Schatten gefteQt ^at

JRom.

Sl. Äiügmann.

6) 3n öhniieher SBcifc cvflart .'pcfpd)iue bnrd),
(Suftatl^iul (ad A vb. 152) ol& tintTv (voni-oi,

Suhrptabee (anth. gr. I, V, 203 ve. 2) fpvicht oou einem .
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Seiträge jut bcr Sieben gegen !^eben be^

^eftbbln^.

3n ber ßröffnung^rebe bcS ßtcofleS Reifet 33. 21 fj.

:

xfxi vvv ( ^ ( ''\ &.
Ö* /, , 25

iv *) '/^^& /j’r,'

^,& .
1) @0 mit Dtitict)! für, menn nic^t oifflcid)t oorju*

jie^rn ifl, turlc^ed 3Bovt bet feiner ^obpelftmiigfeit ieid)ter 3(^ )u einem

©ioffem geben tonnte. [3ci) ^attc bic $öq^I ;^n)ifd)en unb

geiaffen. — SWein lieber greunb .'poInt mirb mir gern ben gcRotten,

baß and) id), roie fd)on frönet', fo alfl icb gerabc in biefem Söinter über

biefcÄ @tü(f bee 3lcfdjl)lu5 , xre) ) · ' bic ^*
f(!b«nii(bße Serbefferung oortrug. — 'Jtidit gan^ mit .^alm jufammentreffenb,

ober bo(b febr, id) feit 3a^rje^nten für . 29 bic ^anb bce

*J)i(btcre bae bon abrefd) öorgefd)(agene^^- an. 3)ic gorm
ift genou gebiibet mie bae oon bcmfclbcn «/£/(> obgelcitetc ber

Obpffec 7,283, mäbrcnb alle auf- auegel^enbcn ßempofita («)-^') auf

jurücfgeben. 2)arum alfo niditb anberee

fein fann ‘9tad)te reben, rQtbfd)iagen’, mie im 9tbffbe 33.88/, entfpred)cub bem =* ‘nQd)tIid)c Siebe’ cbenba

33. 20 . aber ein SWebium^" gibt c ni(bt, fo roenig mie ein&^ U. f. m. ober mie& felbfi.

bliebe nur übrig,& ^^affibum ju faffen : ‘boß ein @turm
bei nöd)tlicbcr ©eile beratben merbe unb —

’
ja maö nun roeiter? ‘einen

anftblog fmne gegen bic @tabt’: mit einer fo befrcmblid)cn Umfeßung be
abftracten @ubicctbcgriff in ben concreten unb einem fo barten Ueber»

fpringen bon bcr paffibcn ^ur actiben (Sonßruction, iiugleicb aud) mit einer

fo faß tautologifcben (Sebanfenunterfdbeibung in beiben ®abgliebem, baß

Sliemanb in fo unbebüipid)cr Siebe ben aefd)i)Iue erfenntn fann.·^ b^ifl Ucbclßönben ab; iß unb bleibt bann ‘ab-

stractam pro concreto’ s ‘bie ßüimenbe fSleugc’ (‘^turmcolonne’ mie
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^ unb vvv
y njo üon üeriebiebenen· 3iitüerbäitni|ien

bie iHebe ift, neben einanber nicht befteben tonnen, ift flat, aber bet

offenbare Rebler ift erft in neuerer 3eit erfannt roorben. (Sinfacbet

al« bic jüngft
^

beigebraebten ^Serbefferung^Dorfcbla^e febeint mir bie

5ienberung: x«/ nglv i; ro3* ^9 ^,
Serberbnib ift nicht butcb eine Serfebreibung, fonbern bureb 3«tcrs

poiation entftanben, meil ein Hbfcbreiber mit bem (biftorifeben)

^räfen^, nicht jufammenreimen tonnte.

35. 29 habe ich für& tdngft&
oermutbet; ^eimfotb, ber biefelbe SSerbefferung (^nbirecte Ueberlief.

be-^ dfcbpl. iepte3 S. 58) beibringt, bat überfeben, bab mit biefet

35erbefferung auch bie richtige Schart beä 3Jteb. ber*

^ufteflen ift. enn irren mir nicht, fo ift bet Sinn ber Stelle: bet

Seher melbet, ed fei in ber 5lacbt ein ^auptangriff (eine grobe Sturm*
colonne) gefammclt morben unb roerbe gegen bic Stabt einen Schlag

au^fubren.

35. 91 ; / *^ &;*
;

2tbgefeben ber beftrittenen ^rage, ob biefer Xbcil he« Gbore

ftropbifcb 5u betrten fei ober nicht, fuib bie Herausgeber auch barüber

perfebiebener Slnficbt, ob ein jtneiteS 5>^Q9i9lieb nach auSge*

fallen ober im ©ebanten ju ergänzen fei. 31 meinet Slnficbt ift

biefer Streit ein febr mübiger; benn man mag ein bin»

iufepen ober im Oebanten ficb bi”3ulegen, fo ift unb bleibt cS ein

platter Gebaute, ben man unferem icbter nicht b<ltte ^umutben foQen.

3n ber Stelle ift, mic roir fie betrachten, nichts binjujufepen ober

bin^ujubenfen, fonbern einfach eine ©loffe,, auSjufebeiben.^ PorauSgebenbe «p’ & &; greift

eine anbere ^erfon beS 6bor^ mit ber neuen ’
auf, scii, & , iefcS

©loffem, bureb melcbes auch ber ©ang ber ocbmien unterbrochen

mirb, ift mobl eben fo ficbcr als (ur^ Porber (35. 90), mel*

cbeS 38ort Idngft als ©loffe ertannt morben ift.

Halm in bcmfclben Sinne ßberfebt). — bagegen (ober) ift nnS boeb ciftlicb nur als jiemlicb fpfiteS ffiort befonnt,

;in)eitens ohne @cleg im Sltebium, unb brittens ber Sebeutung nach nur

‘9iacbts machen', mürbe aber felbft tm Sinne pon ‘flachte meden’ bi't

nicht paffenber merben. — 9Kit bem ®egriff bcS^' füllt übri-

gens ber beS^ fo unmittetbar ^ufammen, bafe m. 6. bas *-
beS aUcbiccus feine 35ertheibigung julüfft.

unb roarum id) mit meines greunbes unten folgcnben (Sntfehei*

bungen über 35. 519 ff. unb (530 ff. mich ”i<bt im ßinflang ju fühlen per-

mog, mirb ihm aus bem in glecicifen’e Sapib. 77(1858) S- 796 ff* 774 f.

(i^örterten perftonblich f^m* Ceterum yiderint alii.] 83.
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25. 293 ff.: \
^soiy ^
,/,&' ,

95. 296 ^at bcr 2?leb. erftet §anb bie bcrbcrbte Schart /-
, corrigirt in ' . 35 ben

öerjcbiebenen 25ermutbungen urav, xuxuv^ xoivuvy ,
bat nur bie le^te einige 2Babr|(beinIi(b{eit, iveil fie aQein betn 27tetrum

ber etropbe / 0* in" ent|pricbt, fie roei^t aber ju

tpeit bon ber Ueberliefcrung ab. 25ieQei(tt liegt ba^ richtige in ber

25ermutbung, .
25. 444 ff. :

(5*% .
J’/ &, & .-

21 bem boppclten bat ficb mit boüem 9>tecbt i<bon 6cbüb
geftoben unb 25.444 uermutbet, bej|et 25ricn; e«

ift aber eine S^age, ob ber gebier nicht oielmebr in bcm jmeiten

ju fucben )ei. Schon auberlich betrachtet mirb man eö mabr*

fcheinlicher ertennen, bah ein oorauegebenbe'S 2Bort aud 25erjeben bon

einem 2lbfchreiber nochmals gefchricben, al^ bah ein ialfched aud einer

fpäteren Steile an einer früheren eingefept rcorben fei. ^ fommt

ber weitere ®runb, bab an ber25hrafe*,
an fich nicht bad minbefte auS^ufeben ifl, mdbrenb ’·

ein unflarer, jebenfaHä ganj

unpoetifcher 2lu§brud ift. grren mir nicht, fo bat ber dichter ge*

fchrieben:

d" uv .
3 ber Schiiberung bom 28artbenopäo3 , ber feinen 251 am

fünften ^bb^e erlangt batte, beibt e^ 25. 519 ff.:

ov * ,), ,^'(, ·
3* * ?,

(" " "&.
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Uebet ben Ickten S5er3 bemertt ®. ^ermann: Sensus est, 'fert

Sphinx virum Thebanum
,

quo is quam plurimis telis petatur’.’ uvifj recte se habere videbitur, modo recte animo infor-

maveris effigiem Sphingis Thebanum ferentis. Non in superiore

scuti parte Sphinx
,

in inferiore Thebanus erat
,

sed omnem
scuti orbem obtinebat Sphinx ita, ut ante eam esset Thebanus,

a quo maximam partem tegeretur: gestus autem Sphingis erat

is, ut sub se ferret Thebanum. Sic demum fieri poterat, quod
volebat Parthenopaeus, ut tela, quae scuto illo exciperet, The-

banum istum ferirent. Zünftler merbeu ficb mit einet: jolcben

SorfteQung taum jiu einoerftanben ertldren; eä ift ubecb^upi >€
)u benfen, mie aui einem 6(bi(be, auf bcm bocb bie 6pbin; a(4

Hauptfigur b^ruortreten mubte, baS iBilb eines Xb^bderd fo bärge*

fieüt merben tonnte, bab ibn jumcifl bie feinbli6en ^Pfeile treffen

foüten. SBenn irgenb ein 3]ev^ in unferer 2,ragöbie interpolirt ift, fo

ift eö ber norlicgenbe. ültit bem 55erfe ytpi/ t)’ »’ uirtj

cVa, momit bie Spbiny bavgcfteHt ift mie fie einen ent*

rafften ^abmeer in ihren Ärallen bäit, ift ba^ 6innbilb gan5 abge*

fcbloffen; eine jebe 3utbat erfebeint al^ eine ©törung. ©eil aber

einem fiefer ober Slbfcbreiber bie Sebeutung biefcö 93ilbe§ nicht Rar

mar, mürbe ber aud) in grammatifeber ©epebung anftobige folgenbe

SSer^ (ich erinnere nur an bie 93ebenten bie erregt bat) binju»

geflidt. ©ie an biefer ©teile bureb ein ÜJiibuerftanbnib be5 6inn4
ein ^licfber^ gefebaffen marb, fo an einer onbern au^ bem ©treben ben

Siebter 5u berbeffern unb gleicbfam nacbjubolen, mag er üergeffen batt«·

3n ben Werfen 630 ff.:«* ty.eivwv €.
d' ^^ *( al.)

5'(&· ’ .
bat f(bon fPaiep unb nach ibnt anberc ben SS. 631 alg ein ßinfcbiebfel

erfannt
;

^ur Segrünbung ber Sltbetefe erlaube icb mir einen

©runb anjufübren, ben man meincg ©iffeng nit beigebraebt

bat. feinen Coniectanea critica (Dlbein. ©uf. 93b. XV)
St· 93eer über bie Oefonomie beg ©tücteg bie treffenbe iöcmerfung

©. 306 niebergclegt
, bab ber 2)iter ben Gteodeg einem jeben tbe*

biien S»brer feinen 9^often an einem ibo« anmeifen laffe, ebe er

mubte, meIer oon ben feinbien ^übrern an jebem Xbore 3u er*

märten ftebe; fo marb eg bur göttlie ©i(!ung fo gefügt, bab er

gerabe jeneg ibor oorbebiclt, ^u beffen Eingriff fein 93ruber ^o*
(pniteg beftimmt mar. ©arum nun ber ngefotene 91erg engefmrjt
mürbe, ift Ieit 5U erfeben

;
ein fiefer uermibte bic bei ber ©iIberung

ber übrigen Rubrer ftebenbe clausula, bie Slufforberung beg 93oten

an ben dteolleg, einen ebenbürtigen ^übrer bem feinblien entgegen*

jufteHen; bie S^ffung beg.91erfeg felbft mürbe aug 91dbe,
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aui 633 'entnommen. 6 ift aber ein feiner 3ufl Siebter«,

bab er, ba für 6teot(eS fein anberer Soften mehr übrig mar atö

feinem 93ruber gegenüber, ben 23oten mit bem aögemeinen ffiunfebe,

6teofIed möge für bie Obforge ber 6tabt bebaebt fein, fcbliebm unb

bie S^age, mer am lebten ^bore baö (Sommanbo führen foQte, ganj

umgeben löbt. SBobin ben ^önig be^ ^er^end ^rang unb bad Ser«

bängnib ruft, ba^u foUte er nicht auch noch bureb beö Soten Stabnung

ermuntert merben.

5)ic JRebe, in melcber ber Sote bem (5bor ben tragifeben ilu«*

gang be« Äampfe^ berichtet, beginnt mit bem Serfc 773:
^agaelrf &.

2)ie früheren Serfuebe, baö offenbare Serberbnib in bem matten Srä«

bicat ^ 5u heilen, hnt SominSti im iHhein.

Stuf. XI, 156 gut beurtheilt, aber mit feiner eigenen Sermuthung‘ ben üJtüttern geflüchtet’ roirb man ficb

auch nicht befreunben lönnen. Offenbar mirb ein Srdbicat erroartet,

baS mit ber Slufforbcrung bcö Solen ^( in noher

Sejiehung fteht unb bie Jungfrauen in einer angflboHen Situation

unö oorführt. jeb baebte an ; aber auch baju miH

nicht paffen, meil mir ja baoon niebtö gehört h«ben, bab

bie Jungfrauen ooU Slngft ihre SJiütter umflammert hoben, mohl aber

bie ©ötterbilber. drfebeint bie Einnahme aU eine 5U fühne, bab ber

©enetio^ ber fub bei allen bisherigen SlufftcÜungen als

ftörenb ermiefen, irgenb einer Serbunfelung feine ßntftehung oerbanfe

unb ber dichter etma gef6rieben höbe ^
3)ie S. 784 ff. finb in folgenber jerrütteter ©eftalt überliefert:. Ti ö* ; 785^, ^ 3’

ix ,
X. ; ^; );
j4. (^ Med. s. 1.)

X. oi' ', . 790* .
..

X, 63^ ^; * .. *.
X, /' .
. d* 795^·^ oi *)̂

2xvdrj) '% * & 800
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* .* ’’ yaV '’ ).
id) ebne diudficbt auf bie ^ermutbungen frübetet einen Serfu(b

machte, biefe SSerfe in eine Orbnung $u bringen, bin ich ira ©anjen

auf bie gleichen IHejuItate mie ^eil getommen, ber fie in folgenber

Orbnung giebt:

. * *; 785
j4. * 3*

X.; ' *
; ^.’

X. 0 / ’yco '), .
. oi5d’ . 790
’. &; * .
· & ,
X. '; *

. ^ ^).
hierauf ohne weitere UmfteHung bie S5erfe 795— 801.

Soffen fid) oueb gegen manche bon 2Beil aufgenommene fiei*

arten gegrünbete 3ibeifel erbeben, fo mirb man bod) bie 3lnorbnung

bet SJerfe im ©anjen al^ richtig erlennen muffen, aber jmei SJerfc

haben offenbar auch bei ihm noch nicht ihre richtige Stellung gefunben.

5öie fid) bie SB. 787 unb 788 bon felbft jufammenorbnen, roeil mit

bie 5öorte

in ber Entgegnung aufgenommen werben
, fo ift noch ein weiterer

58er« borhanben, ber auf einen beftimmten borauSgegangenen binweift.

2)ie^ ift ber 5Bcrä ord’
; benn

in, wa^ man al^ ftörenb burch bie ungefchiefte ^ermutbung
ovx befeitigen woüte, liegt eine beutliche Slnfnüpfung

an einen beftimmten borau^gegangenen $er^ bor. ^ab man biefen

nicht gefunben bc^t, beruht auf bem Umftanbe, bah noch in aQen 3lu9<

gaben bie aud mehrfachen ©rünben anftöbige interpolirte Se^art3^ figurirt. Schon 3B. 2)inborf bat in ben 3abth.

f. ^bilol. 93b. 87, S. 82 (1863) auf bie bebenfliche Ärafi^^
bingewiefen; eben fo bcbenllich erfcheint bie Stellung bon xa/ unb

ber ©ebraud) bon& ober be·? Eafuö be3 9Bo in ber ^l^brafe

y für ben fich fchwerlich anbere 93eifpiele nachweifen

laffen. 3übrt man bie Seöart ber erften §anb be^ 2)lcb.

jurüd, fo haben wir auch für ben 91cr^ ' -("^) bie erwünfehte 9ln!nupfung ge'

funben. 91uf bie ^rage be^ Ebor^ ^& antwortet ber

93ote: ja fie liegen bort unb jwar unjweifclbaft in ben Staub ge»

ftreeft. So ergibt fid) für bie erften hier 93aarc be^ 2)iberbium^ nach*

ftebenbe Orbnung in gan^ entfprechenber Solge:

Ij Ti&vaot

;

'ISetl. 2) 29eil.
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X. *);
yi. · *
X.; *

; ),
. ’
X, *
. .
X. ixi^ ^^ ()* ,
. * .

3 bem ndcbften SSerJc be§ ·' ; ^at man ol?ne ©runb an bem matten

3lnftofe {genommen unb bafür ober aou nermut^et
;
mir jmeifcln

aud) au bcr 3ili(btii\feit üon, mofür mo^I ^crjuiteilen

[ein mirb. 6in foldje^ 93erbcrbni& fonnte um )o leichter cnlflehn, al3

nach ber Ueberlieferung (f. oben) ber näcbite mieber mit

beginnt.

3n bem ©ecbielgcfang ber 2(ntigone unb 3^incne h^ifet e^ nach

^ermann in ber 6tropbi 33. 940 ff.

A, ,
l. ,
A. . (. Med.)
/. .
. {^ Med.)
I. * &,
. ^.
. .

5)iefen 23erfen entfprecben 93. 957 ff.

. ,
/

y 9

. .
.^
1. (J’ (%' Med.)

. *^ &\ .
/. & *.
. ^ («' Med. ohne *)
. ' ( rdvJ’ Med.)

3 ber Slnliftropbe gibt ber 93. 961 leinen 8inn unb entfpricbt auch

bem correfponbirenben 93crfc nicht, ifl oom 93oIpnite§ bie iRebe,

ber in fein 93aterianb jurücfgefebrt unb ben 93ruber töbtenb feibft im

Äampfe gefallen ift. 9öir hoben oerfucht:

3) ober bietleirf)t ; / mit 9Rcincfe. 3^*^ fäijcf)lich über*

liefertee^ miU Jpeiniföth auch in ben 9Jcrfern 9$. 634 (ipevin.)

herftetteu; an ber bovtigen ©teile ift aber offenbar ftatt', herjuftellen: li? /.
iHttf. f. ^- · 1· 22
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A. irjy ^&
L %' ix .
A, ' &’

(mit 2acfemann) '.
.\
, ' ,

‘Der ^ier feiert jurücf mit 3)lorbgebanfcn — unb ijerangcitörmt büfet’

er fein Seben ein. — büfet’ e§ ein traun — unb bat biefcn (ben

ßteoflc^) be« feinen beraubt’. — 3" öer 6tropbe bat 943
e i m f t b/ uni bie genaue fRefponfion brr5ufteüen, ftatt>

üermutbct, im nacbften 33erfe ^UtfCbl (megen& in ber

JHcfponfion) . @in Gompofitum mit mirb

man nit entbehren tonnen; eine ganj genaue 9iefponfion mürbe cts

jielt, menn man fcbriebe: .
Die fecb^ ie^ten $erfe bed ^ecbfeigefang^ finb fo überliefert

aj. 981:
^

ico ,
1(0 (&&;*

i(üj .
Dab in biefcn 3Serfen nicht je einer bem folgcnben, fonbern bie erflen

brei ben brei lebten cntfprccben, fcbeint man richtig crtannt ju haben,

aber eine gcnügenbe ftropbifchc JHefponfion i)t noch nicht erhielt morben.

Diefen Serfuchen mag fich noch folgenber nfliebcn:
2. A. ,

. '

. , iv ., . , & /^

;

> *.
. , .

Die fRebe, mit melchcr ber J)erolb bie ©cfchlüffc be4 fWatbee

über bie Seftattung bcd ßteoficö unb 9tichtbcftattung be3 a^olpnite^

mittbcilt, fchliebt mit^ bem a^erfe 1009

:

* .2 hier befagen fofl, ift nieijt flar, ba ja ba4 -
auf ber 33übnc nicht anmefenb mar. Der Slnftob mirb* burch

bie icichte atenberung

Toi«?r’ ^ ^
befeitigt. fehiiebt bie Serfünbigung bed ^efchluffed über ißoipnüeiS

in ganj analoger aBeife, mie e^ oben (ai. 996) bom ßteotlcd beiht:* .
HRünchen. $alm.
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et^e bed SucUiu^, nebß jioct ^ragmeitten and

@ergind.

Ueber bcn be^ erftcn SucbeS be§ Suciliu^ ift ung ein

bcflimmie^ 3eugnii erbalten bei 6citiiue 5U Verg. Aen. X104, iro

el bfifet: Totus hic locus de primo Lucilii translatus est, ubi

inducuntur Dii habere concilium
,

et agere primo de interitu

Lupi cuiusdam
: postea sententias dicere. Sed hoc quia indignum

erat heroico carmine mutavit. Et induxit primo loquentem

lovem de interruptis foederibus, cuius orationem interrupit Ve-

nus, post secuta Junonis verba sunt, quibus redarguit Venerem.

bier 00 3 me i 3u)ammentünftcn bcr ©otiet bie Diebe ift, gebt

fibon au€ ben ® orten be§ e6oliaften bcrt>or: agere primo de

interitu Lupi cuiusdam: postea sententias dicere. ®ie|e Slnficbt

tbeilen aucb bie Herausgeber, [o 2)oufa p. 100, ugl. n. H«uSbe p. 162,

©eriacb p. XLVIII ff. unb geiegentlicb iöeder im ^bilob V p. 728.

Obne 3meiiel [djmcbte bem Siebter bei biefer D^arobie bne ©eilpicl

ber bomeri)cben ©ötteroeriammlungcn bov, mie benn aucb fr. 15 G.

offenbar XIV 317 ff. gebicbtet ift. S)aj5 in bcr erften

33er)ammlung ober oielmebr Unterrebung Jupiter fetbft niibt gegen«

märtig mar, bemeift fr. 2 G. 6ie mirb ermabnl in fr. inc. 55 ‘con-

cilio antiquo sapiens vir solu’ fuisti’. 2IuS biefem Fragmente

aud) bfttJorjugeben , bab 3wp>ter, bem bie ©ötter bie ßntfebeibung

ibree fcbmicrigen 6treitfrage (fr. 8 ) anbeimgegeben haben, ihre Sieufec«

rungen bei ©efprecbiing berfelben einer Äritit untermarf. SIlS

nebmer mirb junäcbft bei SactautiuS Instit. Div. V 14 auSbrücflicb

genannt Dieptun : Carneades Academicae sectae philosophus, cuius

in disserendo quae vis fuerit, quae eloquentia, quod acumen, qui

nescit, is ex praedicatione Ciceronis intelleget, aut Lucili, apud
quem disserens Neptunus de re difficillima, ostendit non posse

explicari
,

‘nec si Carneaden ipsum Orcu’ remittat’. 3^ fr. 3

merben uocb £iber, Saturn, 2)iarS, 3^”«»/ Quirinus, bei Sact. 1. div.

IV 3 genannt. Ob biefelbcn aber aucb gegenmartig 5U benien

finb , mup babingeftellt bleiben, ^iiucb 3lpoDo murbe mobl ermdbnt,

mcSbalb fr. inc. 144, pulcher bon SlpoUo gefagt, bifb^rju^ieben ift.

6r meift bei ScroiuS ^u Aen. 111119 baS Seimort pulcher juriid,

pulchros enim exoletos dictos, ^ielleicpt gehört fr. 28 in biefen
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3ufammenl?ang, « Spott auf tiefen ®ott, bei ®eiegcnbeit bet *
batte in bem prius concilium. ®ar nidjt genannt werben bie

91amen bet unb '^enue: oermutbiicb rübrt bieb baber, ba|

biefe ©öttinnen felbft am ÜJleiften fpracbni, namentliib gegen unb für

9iom. ice 'itnnabmc erfdjeint notbioenbig, ba einerfeit^ eine 2Jlei*

niing^oerfcbicbenbeit unter ben ©öttern eificbtlicb ift, anbererfeit^ aber

mehrere Fragmente nur in .einer Slertbeibigung iKom^ ihre ßrflärung

finben.^ ba^ ganje i8ucb bie i(uffci?rift concilium Deorum führte,

geht unter anbcrn aus ber oben citirten Stelle be^ fiactantiu# (IV

p. 432 Sün.) heruor; quos Lucilius in deorum concilio irridet,

unb ber gan 3 e 3”bnlt ber beftätigt es. lieber bie Sluf»

fdjriften anbercr 23üd?cr ogl. Sihmibt, C. Luc. satt. q. de libro

nono supers. 53erl. '^ßrgr. b. ^ricbr. Sßerber’fchen ©pmnaf. 1840 unb
0 .

^eusbe, Disquis. de Aelio Stilone, p. 38, 1. ie 6yiften5 bes

ftimmter iitel wirb oerthcibigt oon 3 · ^^erfer 3 t)cb. f. Sllterth. 1843,
iiir. 30— 33, unb roiberlegt oon ^etermann ebcnb. 1846, 91r. 37 u.

38. SebcnfalU geht nieder in feinen ^Behauptungen ^u weit.

· ift nicht unwhrfd)einli, bafe Suciliuö, bet mit biefem

©uche al^ ©egrünber ber römifchen Satire aiiftrat, im Sinne ber

alten Äomöbie alle Sebäben be-S bamaligen 9*lom^ fchonungölo^ auf*

bedte, unb fo gleicbfam ein iprogromm für feine neue icbtung^rt
aufftellte. er iHcichthum bes ^nh^lt^ lc»nn au^ ben oorhanbenen

Fragmenten nur geahnt, nicht aber ergrünbet werben. ennoch trfcheint

ed nicht mübig, bie oorhanbenen Fragmente nad) einem beftimmten

©ebantengange 5U orbnen. enn wenn aueb ein überjeugenber ©ewei^

hier fchwer 3 U führen ift, fo ift bieb bod) ber eiii
3 igc 'Beg, um fidj

ein ungefähres ©ilb lucilianifcber iPoefie im 3ufammenhange 30 ge*

ftalten. 2luS biefem ©runbe haben auch bie centones Luciliani, wie

fie F· ^oufa giebt, ihren Berth unb ihre ©ebeutung.^ ©ueb begann wohl ni^tt mit einer Bibmung an L. Aelius

Stilo Praeconinns (ogl. ©erl. p. XXXV), benn baS ©itat priore

libro bei auct. ad. Herenn. IV 12,28 ift mit Sacbmann Ind. Lect.

1849 primore 311 lefen ,
unb aifo ungewip, welchem ©uebe biefer

©erS angehört, fonbern mit bem oon ©arro L. L. V §17 citirten

©erfc, bem 3 unacbft wohl fr. 29 folgen würbe. & fr. 29 3U ber

(Einleitung gehörte, erhellt aus ber ^iadwbmung beS ©erftuS Sat. I, 2.

iefem ging wahrfcbeinlich oorher ber bei ©arro L. L. V §17 aud

Sucrej citirte ©erS, ber ficb in biefem nicht finbet. lieber ben nicht

umnöglicben 3ufammcnhang mit fr. 2 quis leget haec? fiehe bic

SluSführung oon Fachmann Ind. L. Berol. 1849, Welche ju 1 unten

erwähnt ift.

cr Hauptinhalt wor baS concilium deorum (fi*. 1 ).

Fn ber erfteu ©erfammlung ber ©ötter würbe mit lebhaften

Farben unb mit ber 2luSmalung beS, welche ber römifchen
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Satire eigen ift, bie in 9lom berrjcbenbe ißerberbnife gefcbUbert. ^en
Anfang machte mobi bic Äiage über bie junebmenbc SSeracbtung ber

©Otter unb ihrer ÜJlacht .(fr. inc. 47 nemo hic vindicias, numen
neque sacra veretur). rourbe, beim Uebergange 511m römiichen

Staate, befonber« Supu« unb $ubulu« nebft Sarbo ongeflagt (fr. 4).

9?amentli(h ßupu« ift bei fiuciliu« tppifih geroorben, mie ^antolabu«

unb fRomentanu«. Unb hoch, fährt bie Sinllage fort, fei fiupu« Stebil

(fr. 9) unb (Scnfor gemorben (fr. 12), unb ftrebe nach ben hödjften

Gingen (,fr. 10, obroohl bei ßhnrif. II p. 129 ohne Slngabe be« Such«

citirt), anftatt fein '.Umt ^um i>eile ber Stabt 311 berroalten (fr. 11 ).

3hnt gebühre bie Strafe be« ‘Xitpo« in ber Untermelt (fr. 27). 2«»
bann mürbe in cin 3olnen 3ügen bie herrfebenbe Ueppigfeit unb Sitten*

lofigfeit im ^rioatleben ber nteiiten JRom« gefibifbert. ßrhalten finb

au« biefer Partie 5Inbeiitungcn über bic ©aftmabler fr. 13, bie Älei*

bung fr. 20
,

Teppiche fr. 21 unb ©eräthe fr. 26. ^oeb fann ich nicht

leugnen , bafj biefe leptgenannten nier Fragmente am menigften eine

fiebere §anbhabe bieten, um in biefen Sufammenhang gebracht
3
U merben.

3n fr. 26 bermuthet §r. ^rof. ^ergt in ^afle, ber bie ^reunblicbfeit hatte,

bon biefer fleinen Slrbcit Ginficht 311 nehmen, eine Grmähnung ber im ein*

fachen altromifcben Gülte gebräuchlichen heiligen ©cfäfie. Slber auch bic

niebrigften Glaffen fmb bon biefer Serberbnife angefreffen (fr. 19 unb

24, mo ich lefc et mercede merent lenonibus). 5)iefc fittliche ^ermilbe*

rung, bie roie eine 3
cbrenbe Äranfheit um fich greift (fr. 17), brüc!t

bem Slntlip boi3citig ben Stempel be« Sieebthum« unb be« 2obe«

auf (fr. 18). 5)er allgemeine ^^erfall bei Staate« fei bie nothroenbige

^olge biefer 3aftänbe (fr. 50 inc. nach ^oufa intereunt, labuntur,

eunt rursum omnia vorsum). bie Debatte über ben ©egenftanb

bc« @efprä6« gehört mohl auch bic Grmähnung be« Slpollo (fr. inc. 144)

unb beffen iBerhohnung fr. 28. 2)en Schluß bilbete ber 3lu«fpru be«

3teptun, fr. 8
, ber (»gl. 33eder, ^hilol. V p. 728) ertlärt, felbft Gar*

neabe« lonne eine fo fchmierige ^ragc ni6 t 3 ur Gntfeheibung bringen,

^iefe Grfolglofigfeit ber erften ©ötteroerfammlung beftätigt Sactant.

V. 14. bgl. Seder, Shilol. V p. 728.

Seben biefer Slnflage mürbe aber, mie e« fcheint, auch eine

Sertheibigung IRom«, mahrfcheinlicb bon Senu«, berfudjt (fr. 5). Sic

mirft bet Slnflage Uebertreibung bor (fr. 23 u. 25).

3n bet jmeiten Serfammlung unter Sorfip be« Jupiter be*

bauerte biefer 3ucrft (bgl. Ascon. Paed. p. 116 cd. Sait., ber biefe

Stelle citirt incipiebant autem veteres — a reprehensione su-

perioris temporis) lebhaft feine Slbmefenheit in ber 3bfammenfunft
(fr. 2 >, unb aufierte feinen Unmillen über bie 33erberbtheit ber 2)len*

feben, melchc 3mar ibn unb bie übrigen ©ötter mit bem 35aternamen

ehrten (fr. 3), unb ihm Opfer barbrächten, Cretatumque bovem
duci ad Capitolia magna *) fr. inc. 181, aber tro^ biefer äufeer»

1) 2)iejen 3uo. X 66 boiu Scholiafleii a(« lucretiauifch citirten
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liefen S^ere^rung aüe (S^rfurdjt üor ben ®öttern berforen hätten. (Ir

bebro^te bie Scbulbigcn mit Serniebtung, bamit biefe 3terberbnib nicht

beremigt merbe, fr. G. lobte er ben 9?eptun, ber bie 6acbe feiner

dntfebeibung überlajfen batte, fr. 55 inc., concilio antiquo sapiens

vir solu’ fuisti, hierauf roarf er ben (lottern bor, mie unnü^ Älagen

ohne mirtfame Slbbülfe feien (G. 14), nicht ebne bab ber Siebter

biefen Slnlab einem Spotte auf bie ©ötter benu^tc ,
unb febeint

fcblieblicb eine^ feiner bielen Siebe^abenteuer ermähnt ju haben (fr. 15),

bei melcbem er menigfteng leinen Söiberftanb gefuiiben b'ibe. ^lebann

entlieh ber ©otterlönig bie Serfammlung, fr. 7, ein S3er^, beffen epi^

feber eine ^arobie bee dnniu^ bermutben läht. ®er bittere Spott

be^ 3nge3 bon Sinnlicbleit bei Snpiter läht fcbliepen, in melcbet

SGÖeife auch bie übrivjen ©öfter cbaracterifirt maren. ^»ierauf beutet

fiactantiu^ bin Div. inst. I p. 13 ed. iöünem. : non enim ista Lu-

cilius narrat, qui diis et hominibus non pepercit, unb FV p. 432
ceteri dii quos Lucilius in deorum concilio irridet.

1 .

Aetheris et terrae genitabile quaerere tempus.

31arro L. L. V § 17. A qua bipertita divisione Lucretius

suorum unum et viginti librorum initium fecit hoc: ‘Aetheris
et terrae genitabile quaerere tempus’. Sacbmann Ind.

Lect. Berol. 1849 fagt birrju: neque incredibile est poetam post

studiorum graviorum et vulgo probatorum enumerationem ad

suum satiricae poesis genus transeuntem scripsisse: Quis leget
haec? Nam ad Persii versum secundum satirae primae, qui est

huius modi: ‘Quis leget haec? min tu istud ais? nemo her-

cule nemo ?’ scholiastes haec adseripsit : ‘quis leget haec?’

hunc versum de Lucilii primo transtulit u. f. f. ©r fügt bin5U,

bah nur bic brei SBorte quis leget haec? bcm Suciliud angeboren,

unb 3iber, ber ficb mit fiuciliu^ bcfibaftigt bi*b feinem 2lrgu*

mente, bah fiuciliu^i unmöglich fo Inopp auSgebrüeft babe, bei»

ftimmen. ^er codex Florent, b^t allerbings Lucretius, aber bie ©tj

mdbnung ber SBucbcr^abl rocift beutlid) genug auf Suciliuö. Slllerbing^

märe e^ leicht, bei Slnnabmc einer Sücte ju bermutben, bah bet 91ame

be^ fiuciliu^ neben Sucrej ermähnt gemefen fei, unb bah bei Sucrej biefee

93rre buben yieiicvc mit 9tcci)t bcm ?uciliuit nugetheilt. 0ebr richtig bet
bagegen iadiniann , mie fd)on fr. III 9 bei ©eriad), fo and) cameraoque
carminis bei ©barif. , Äcll 58,24, meld)c and) ©erfad) p. 104,24 bcm
iuciliue Qbfprid)t, bcm 2ucrcj uigeeignet, benn exterritibus, moe bie JiMf.

geben, nnb mae er nicht glaubt cmenbiien jn fönnen, ift mohl nicht« Än·
bere« al« in ^eibinbung mit carminie: sexto in libro, ma« mit 2at{)'

mann« l^ermuthung ftinimt.

I

DIgitized byGoogU



nebft jtrei Fragmenten au8 6ergiue. 343

S5erS üor 164 gehöre. 2)er SSer« felbft ift bie faft mörtlicbe Ueber*

febung eineö SBerfeS non ©uripibe^
, morauf §r. ^rof. -S3ergf mich

aufmerlfam machte. Ohne Btneifel mar Suciliuö ein Äenner beg Gurii

pibeö unb [einer pbiloiopbiifbfti Slicbtung, cbenjo ber ftoi[cben Schule.

[timmt bähet ganj mobt mit ber Sinficht Sachmannd, wenn mir

hier eine Grroähnung pbüoiophiichcr Stubien unb ihrer ©ehanblung

bei ben Römern annehmen.

2. (®erl. 16)

Has, Aeli, ros ad te scriptas misimu’, Luci.

Aiict. Rhetor, ad Herennium 12, 28 de oniamentis.

Compositio est verborum constructio, c^uae facit omnes partes

orationis aequaliter perpolitas. Ea conservabitur, si verborum
transiectionem vitabimus

,
nisi quae erit concinna

,
qua de re

posterius loquemur. quo in vitio est Lucilius assiduus, ut hoc

est in priore libro: ‘has res ad te scriptas, Luci, misi-
mus, Aeli’. Fachmann Ind. Lect. Berol. 1849 lieft primore

libro, unb man mirb ben non ihm angeführten ©rünbeu beipflichten

muffen. Ob biefer 35er§ bem erften löuche angehörtc, bleibt banach

jmcifelhafb unb man mirb ihn beffer unter bie incerti libri ner*

meifen. 3Jlit blecht hot Sachmann ferner p. 5 ben 5Jerä, megen be^

üJlangel^ einer Güfur, gednoert:

Has, Aeli, res ad te scriptas misimu’, Luci.

^enn bei ber überlieferten Schart bietet auch bie Stellung ber 9?amen

‘Luci, misimus, Aeli’ nichts befonber^ Sluffallenbe^. lieber L. Aelius

Stilo ngl. ©erlach, p. XXXV sqq.

3. (®erl. 29)

Quis leget haec ?

3u ^erfiu^ Sat. I 2 'quis leget haec ?’ Min tu istud ais ?

nemo herculel ‘Nemo?’ fagt ber hunc versum de Lucilii

primo transtulit. Slnftatt biefe^ S?evfe^ bat ©erlach, mit Berufung

auf '^iu^ger F^n. Sitt. Seit. 1833, 77 , p. 130 ben erften S3er« be3

^erftu^ in feinen icjt aufgenommen; ‘o curas hominum’! Quantum
est in rebus inane!’ ÜJlan ift aber feineömeg^ genothigt, bie Sföorte

bed 6(holiaften: et humanae vitae vitia increpans, ab admiratione

incipit auf ben erften SBerd ju belieben, ogl. oben ju fr. 1. Sludh

ßorpet bleibt bei bem erften 25erfe be^ ^erfiud.

0. Fohn Proli, ad Pers. p. LVH glaubt beftimmt, bah biefer

S3eT§ nicht au« bem Slnfange be« erften, fonbcrn be« zehnten 93uche«

be« fiuciliu« genommen fei. SUlerbing« feint bamit ber 5lu«brudf

be« 6choliaften ju ftimmen in ber vita Persii: cuius (decimi) libri

initium imitatus est, sibi primo, mox omnibus detracturus. 2)enn

auch in ben ©orten quis leget haec? liegt eine 6elbftlritif. Seiber

hat Sohn feine Slnfuht nicht meiter au«geführt.
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4. (G. 1)

Consilium summis hominum de rebus habebant.
6erotu4 5ur Aeneis IX 227 'consilium summis regni de rebus

habebant’. Lucilii versus est, uno tantum sermone mutato. Nam
ille ait: ‘consilium etc.’ ^ouja be^og biejen ^um

erften $ucbe.

torpet trtQ consilium in concilium anbern, doa4 aber ©erlacb

p. Ln richtig jurüctrocift.

5. (G. 4)

— Tubulus si Lucius unquam,
si Lupus aut Carbo, Neptuni filiu’, putasset
esse deos, tam periurus, tam impuru’ fuisset?

Sic. Nat. D. I, 23, 63 Quid de sacrilegis, quid de impiis periuris-

que dicemus? ‘Tubulus si Lucius umquam, si Lupus aut Carbo,

Neptuni filius’, ut ait Lucilius, ‘putasset esse deos, tam periurus

aut tam impurus fuisset'?

^ouja bcit impius gegen bie ^anbfcbriften
, nach alten

gaben (edd. Petri Marci, Manutiana 1555. Lambin. 1566).

‘divos — fuisset’ om. Sorpet. ©egen ®crlacb4 Raffung

‘Tubulus si Lucius unquam,
si 'Lupus aut Carbo, Neptuni filiu’, divos

esse putasset, tam periurus et impius ille

fuisset’.

fpricbt bie jebr ftarfe Henberung be^ Xefte^, unb bie SSerldngerung

be§ Socale in ‘fuisset’. S3e|yer giebt ; — filiu’, divos Esse

putasset, tam impius aut periuru’ fuisset? 3)ic Sluelaffung be^

gragejei (beng bei ©erlocb raubt übrigen^ bem Fragment allen Sinn

unb üeranlabte ®ecier (Philol. V p. 733) baffelbe au^ bem erften

93u(be ju üerbrängen, ‘roeil in benfelben üon ben rucbloieften iDlem

feben ber bamaligen 3eit nur nergleicbung^meife gefproeben merbe’.

3)ab ber in ^rageform ftebe, hätte ihn ein 5Plicf in bie 3(uegabe

bon 2)ouja gelehrt. 3 habe mich genau an Gicerog Gitot angcicbloffcn,

ber auch längere Fragmente richtig anjührb n?ie biele Seifpiele lehren:

nur glaube ich, bah bei ihm ba4 Sßort aut burch Slbfcbreiber hinein*

gebracht ift. iie 25crlängcrung be^ ^ocalö in ‘fuisset’ bei ©erlach

ift burch bag Seifpicl bes (^nniu-S nicht 5u rc6tfcrtigen: benn eö ift

hier nicht ber ©runb üorhanben, ber allein Suciliue ^u einer folcben

i)ärte ocranlaht, bie ilothroenbigteit ben Greticuö ju bermeiben. Slu4

biefem ©runbe hat allerbing^ Suciliu^ XIII gefcbricben

primura dominia atque sodalicia omnia Tollantur,

unb, mie ich bcrmuthe, II 12 chiridoti aurati, ein Äleibung^ftüd,

roeldbe^ in 5Rom bei ^rnuen üblich mar, mdhrenb hypodyti, mie

6chmibt lieft, ein Unterfleib unter bem ißanjer ift. ^ie Verlängerung

mürbe aber nicht eilldrlich fein in bem Verfe ‘quid vero est, centum

'•l
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ac ducentum possideas si Milia?’ (B^oniuS s. v. sescentum), bejon*

ber4 in bcr bifr ift bod? rnobl ‘atque’ ju [cbreiben, unb in

XVni 1 ftalt ‘milia ducentum frumenti tolli’ medimnum’
3U Icien

‘milia tu centum’, Ugl. . Sat. I 1
, 45, ‘milia frumenti tua

triverit area centum’, ber t)em Cuciliuö nacb
3uabmcn jebeint, ngl.

©erla(b p. LXXVII. 2lu(b XV^ 1 braucht fiuciliu^ ducentos mit

furjem u. 'Die Stellen, mo ©erlacb bereite eine genugenbe Gmenbation

billigt, fmb hier nid?t angejübrt. ©an^ aber jcbreibt ©erlod) in

XJU, 11 bem Cuciliuö ben 93er^ 311 : ‘idem epulo cibus atque epu-

latio lovis Omnipotentis’. Sebon Doufa gab richtig ‘idem epulo

cibus atque epulae lovis omnipotentis’.ßbenfo ungereimt ift lacri-

mosa nacb ©erlacb’ö Gonj. V 13, mo ju le|en ift: ‘lippus edenda

acri assidue cepa lacrimosa’, benn ‘ceparius’, jonft unbcfannt, ift

nur Dittograpbie bon ‘cepa’. — inc. 79 giebt ©etlacb nacb 31arged

faljcber 51ermutbung ‘sed viride cyma’ aU 6nbe t»ed ^jej^meter^.

Slueb Secter fcbticb arglo^ ebcnfo, erfannte aber njenigfien^ ben Quon*

titdt^fcbler im Decemberb. b. 3. f. Slltertb. 1848 Seilage, machte

aber in XXX 42 ben Ouantitdtefebler ‘plauta non est pedibus ca-

riosis ,
eminulo uno’. XXX 63 publica lege ut mereas bnt £.

SluUer p. 139 emenbirt. XV, 11 bermutbet berfelbe ‘scit poleticon

esse’ febt unttjabrfcbeinlicb. genügt 3U febreiben ‘scit poeeticon

esse’, unb inc. 17 ‘Tiresias’. Ob Suciliu^ in inc. 59 unb 60 Rho-
dus mit langem gebraucht habe, fcheint mir ^meifelboft. Jlach ber

bisherigen S^^ffi^ng ber Serie muft man ee allerbing^ onnebmen.

XXX 34 bat Doufa bereite riihtig etiam jerlcgt
,

unb lieft: ‘si

liceat facere et iam versibu’ reddere quod do’, ^n bcmfelben

33uche gibt fr. 71 ‘sensu’ ’ ftatt ‘sensu’ ben SÖorten erft ben rechten

Sinn, obroobl ©erlacb Cebtereä beibebält. XXX fr. 73, mo merfmür*

bigermeife ©erlach lagt: ‘ficedulae, turdi’, sic emendandum, bot

Fachmann £ucr. p. 205 bereite bcrgeftellt. inc. 49 geben bie ^)ff.

‘uti esurienti leoni ex ore exculpere praedam’. bermutbe

‘esurienti ex ore leoni exculpere praedam’. Ohne iBcbenten ift

‘pröpola’ V 3, ogl. prölogus im Sateinifchen.

6ine 33erlängerung nimmt Sdimibt ^rogr. b. f^rbr. Serberfchen

©pmn. 1840, p. 29 an in fr. 51 inc. ‘veile tolutim hic semper
incoepturu’ videtur’, ^ier ift bie ißerbefferung ‘semper et’ fdjon

burch ben 6inn geboten. Der ebenbaf. citirtc 51er^ ‘intereunt labun-

tur, euntur omnia vorsum’ ift bereite oon Doufa emenbirt : intereunt,

labuntur, eunt rursom omnia vorsum’. ‘Lüit’, ma4 echmibt aud III 28
citirt. muh bem bonbichriftlichen ‘poenas’ meid)en, ogl. Dünger 3·
f. iiltertb. 1848 'Jir. 61, in XXVTI 14 ift aber ‘volueris’, bei auf*

gelofter Ärfi^, mit (urjem ‘n’ ju lefen. IX 25 ‘rapuit’ ober ‘rapuvit,

rapivit Apollo’ nach Schmibt p. 38 bat fchon ©erlach nach Sie.

Legg. II 9 in ‘rapsit’ gednbert, hoch bleibt bie ^orm ‘rapsi’ al3

jnd. Perf. noch nacbjumeijen. 6eruiu^ ^ur Aen. X 398 führt auS
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Suciiiu^ an ‘nam omnibus unu’ dolor receptu* labosque*. 2uc.

ÜJlüfler de re metr. p. 362 nimmt bie ^orm recceptus an, mie

rettulit rellicta redducere u. o., bieÜcidjt mit iRecbt. XXX, 1 1 geben

bie ^aut cum iter est aliquo et caussam commentaviont

ut apud aunßcem, ad matrem, cognatam, ad amicam\ $ieiju

bemcrft ®erlacb, ber ‘commentavi Vt’ jcbreibt, bon ber Gonjectur bei

fiipfiuS u. a.
:

quae omnia vana commenta sunt : ‘commentavi’

quod est in Editt., optime se habet. 6r fanctionirt baburcb in

bem elften S3erfe einen ^iatu^. gab ‘ut . . . commenta
viai. Aut apud — S3icUeid)t ift 3U lefen: ‘aut cum iter est ali-

quo et caussam commenta viai, it apud aurihcem, ad matrem,

cognatam, ad amicam’, b. b· ift > behauptet gegangen

5U fein, roenn fie ^ur fHebe gefegt mirb, mäbrcnb fie in SBirfliAfcit

gan^ anbctc 2öege gegangen ift. lieber it f. fiacbm. Sucr. p. 209.

2uc. 2HüÜev p. 439 febreibt bito apud. IV 6 fdjrieb ^oufa: ‘cui

nil dempsit hir’ etc,
;

bei ©erlacb ift ba^ Fragment noch nicht recon»

ftruirt. ^cb glaube, bab bie S5erfc lauteten: ‘— quibu’ viuum Diffu-

sum e pleno siet, hir siphove nihil cui Dempserit, et cui nix

aut sacculus abstulerit nil’. — XXX 65 ift iDobl ju lefen ‘aut

operata aliquo in celebri cum aequalibu’ fano’. ^n inc. 94 prae-

stringat oculorum aciem gehört ‘praestringat’ ^um norbetgebenben

6itat au^ ipiautu^. 35gl. S. ^üUer p. 32. — IX 26 geben bie SWff.

cursavit ut si, boeb glaube icb, bah ^oufa’^ 3Serfucb ‘crissavitque

ut’ nicht nothmenbig, unb bie Stelle niebt 3u anbern ift, au|er bafe

für ‘cursavit’ ‘crissavit’ 3U lefen ift, bgl. ‘hunc molere, illam

autem ut frumentum vannere lumbis’, VII, 10. Sieben biefer

Stelle bleiben noch ^ cntfcbulbigt burch (Söfur XVII ‘cetera con-

temnit et in usura omnia ponit’. XXX 96 ‘quandocunque pudor
.ex pectore cessit’, unb burd) bie ftarfe ^nterpunction IX, 6 ‘quae
iacimus, addes E’. 2)enn XXIX 5 ‘deierat enim scripsisse et

post non scripturum’, ift ‘deierat’ perfectum, ^l^^t bfr

SBerlüngerung bietet befanntlich befonber? ^lirgil reicblich 33cifpiclf, bgl.

SDagner, Verg. IV p. 422—430. — ‘coegit’ al^‘ SInfang eine«

meterd XV, 18 ift 3U lefen ‘pane coegit Cumano’, obmobl ^un^er
Stfehr. f. 511t. 1848 p. 481 fäme mit langem a borfchlagt.

3n ber iPerf ür 3 ung langer Silben bietet fiuciliu^ nach fiachmann’d

Gonjectur p. 245 dato unb ‘non audeö dicere nomen’ ®erl. p. 102.

llnficher ift XIIII 3 Tuditano unb fläcitain’ XXVI 61 S. üJlüQer

p. 360, mo beffer um 3 ufte(len ift

:

‘coniugem infidam, familiam flac-

citam, impuram domum’. (Sine an illautu§ erinnernbe S?erna6ldffi»

gung ber ^ofition innerhalb be^ Söortee bÜbet ille XXV II, 9.

bemfelben Such fr. 3 ift beffer ftatt ‘illi’, melche^ bo6 feine aufge*

löfte 5lrfi^j bilben fann, 311 lefen hi. (?nblich in XXVIIII 55 ifl ipse

wohl pse 3u lefen, mie stöc für istöc unb 5lebnl, bgl. 2, 3WüQer. p. 304.

^er Gebrauch bonjfilius’ aU 3ibeiftlbiged äOort ift nach lucü

DIgitized by Google



nebft jtoei Fragmenten au§ Sergiu«. 347

lianifdjer Ser^funft ebne allen 51nftob, unb bei SueUiu« finben fub

mehr ®ei[pieic ber epni^efe al« S. 2)^uller p. 249 angibt. 6o
‘omnia’ XIII 5 (ogl. ^acbm. p. 73, ber benfelben Öegcnftanb für bie

anbern Siebter bebanbclt fiucre-; I 1093. III 863. 917), XXVI 69
‘imperfundie, incuria’, XXVII 29 ‘proprium’, XXVI 71 ‘amen-
tiam’, III 3 ‘Dicaearchium’ nach Saim. p. 193. ‘promontorium’
III 10, nach ibm Oüib Met. XV 709 ‘inde legit Capreas promon-
torium <4 Minervae’, ‘maluisti’ inc. 3 jmeimal, ‘fuit’ XIIII 3, ‘fuisse’

XVII, 1. ‘adfuissemus’ 12. ‘rei’ inc. I. VI, 11. ‘eidem’ inc. 2.

‘reiceret’ inc. 26. ‘tarn etsi’ V, 1 unb ‘quam ob rem’ XXVIII, 25
Rnb in ihre 33eftanbtbeiie ju jcrlegcn unb ju tarn, mie quam ju

elibiren.

6. (®erl. 9)

Per saturam aedilem factum qui legibu’ solvat.

3)iomebe§ III 486, 14K. fagi, na0bnn er bie ©rflärung non
satura au^ lanx satura ermöbni bat: alii autem putant a lege

satura, quae uno rogatu multa simul comprehendat, quod sci-

licet et satura carmina multa simul poemata comprehendantur,
cuius saturae legis Lucibus meminit in primo: ‘per saturam
aedilem factum qui legibus solvat’.

1) ‘quis’ 2)oufa.

F^ftu^ p. 145 fiinb. Satura lex multis aliis conferta legi-

bus. p. 249 baffelbe , aber mit bem · itnque in sanctione

legum adseribitur: neve per saturam abrogato, aut derogato.

T. Annius Luscus in ea, quam dixit adversus Ti. Gracchum:
Imperium quod plebes per saturam dederat, id abrogatum est;

et C. Laelius in ea, quam pro se dixit; Dein postero die, quasi

per saturam sententiis exquisitis in deditionem accipitur. G-S

lag alfo in ber 3öabl per saturam ein Siorrourf für Siipu^, meil bei

foicben ©elegenbeiten bem 31oIle ^liele^ unbemerft bleiben fonnte:

ob eg ibm fonft gar nicht gelungen fein mürbe, bevgleicbcn 8orläge
t)ur,;ubringe. 9?acb ber Grllörung non ). ^rof. '^ergf in >
ift ber 6inn: ‘2)er ben 7. (©. 12) gemöblten Slcbil burdj eine lex

satura Don ben ©efe^en befreien fuebt.’

7. (®erl. 12)

Si non amplius, at lustrum hoc protolleret unum.

9Ioniug p. 109. ©crl. protollere est differre. Lucilius Saty-

rarum lib. I. ‘si non ‘) amplius
,

ad iustrum hoc protolleret

unum’.

1) ‘no non’ Guelf. edd. ante Aid. 2) lustrum’ Aid. lun.

Mere. Geri, ‘at lustrum’ Dcrmutbet Sergt.

2Iu(b biefeg erhält einen Sornmrf gegen Supug:“ benn

febon bie gemobnlicbe 3eit eineg ^uftrumd febien lang für bie cen<
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forif^e SlmtSgetvalt; tourben Sefc^merben geführt unb Verfärbungen

berjelbcn au| 18 IHonate angeorbnet, bgi. 8. IV 24. IX 33. (Sin

Streben Verlängerung berfelben mar alfo burebaud ungefeblicb.

8. (®erl. 10)

Cni, si coniuret, populus vix totu’ satis sit.

©barifiu^ II p. 217 . Satis diverse accipitur: ? par
Lucilius Satyrarum: ‘cui si coniuret *) populus, vix totus satis sit\

1) ‘si cum iure’ edit, prine. 1532. — Dousa ex chirogr.

codice: ‘coniuret.’

2)

ou|a Vater mie^ bag Fragment in bae erfte Vueb. Sein 6obn
erfldrt richtig: Cuius (Lupi) hominis ea factio ac potentia est,

ut etiamsi universus populus Romanus in commune ad liberan-

dam Remp. consulens opes inter se consocient viresque oppo-

nant suas, tamen ne sic quidem pares ad resistendum esse

' possint.

^er 2)atio cui gehört bu satis sit, unb ber 6inn ift ganb flor.

9. (®erl. 11)

Munu’ tamen fungi et muros servare potisset.
!Roniu^ p. 339. accusativus positus pro ablativo . . Lucilius

Satyrarum lib. I ‘munus tamen fungi et muros servare possint’ ‘).

1) ‘potissent’ ^un. 'JJlerc. ‘potessint’ 2)oufa. ‘potessint’ v. 1, ap.

Dous. §err V^of- Vergi bebog biefe^ Fragment auf bie Seniore#, melie

nicht mehr im Stanbe feien, ^rieg#bienfte im ^elbe bu leiften, unb

la# potessint.
'

3u ber ®onftructiou bon fungi c. acc. f. Veifp. bei Sloniul

a. a. 0., i»olbe, Synt. prisc. scr. latt. p. 277 unb 285;
noch Sucreb conftruirt meift fo; bgl. III 734. 801. IIII 983. — 2)ie

gorm potisset ift febr beutlicb für Suciliu# gefiebert bureb 9?on.

p. 302 8. V. satis
,

too bie ^ff. geben : ‘nam si quod satis est

homini id satis esse potis esse potisset hoc sat erat’.

10. (®erl. 27)

— vulturiu 8.

Gbarif· I 98, 3 K. ‘vultur’ dixit Vergilius in VI. sed et

‘vulturius’ Lucilius in I., ut ‘pavos’ et ‘pavo’.

11. (®erl. 13)

Ad coenam abducam, et primum hisce abdomina
thynni

a d venientibu’ priva dabo, cephaleaque acarnae.

®eQiu# X 20 veteres priva dixerunt quae nos singula dicimus.

fie#art ber 6obb. fcbmanft b^ifeben ‘acame, atame, cephalea*
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que carne, cephaleamque carnem, ‘acamae’ Gorpet.

@erl, 97ontu4 p. 109 priva significat singula. Lucilius Sat. lib. I

ad coenam adducam et primu isce addomina thymni*) ad-

venientibus priva dabo.

1) 2)oufa ‘abducam’. 2) ‘hisce abdomina thynni’ 1526. 3un.

21lcrc. abducam nermutbet Qud) ). ^rof. ®ergf, 2)oufa cUirt jum
iBeleg ou^ $lautu^: abducunt me ad exta, me ad se ad pran-

dium, ad cenam vocant, Mil. gl. 712 ed. JHitfcbl. thynni.
Sgi. . H. N. IX 48 hi membratim caesi cervice et abdomine
commendantur atque clidio recenti dumtaxat et tum quoque
gravi ructu, acarnae. H. N. 145 peculiares

autem maris acipenser, aurata, asellus, acharne, aphye. — ce-

phalea. 3itbcn. VII 9 p. 286 au^ bcn ßticlopen be^ßüQiaä:
vov — (/ ', 6nniu3 Hedyp. 10

^(· polypu’ Corcyrae, calvaria pinguia acarnae. — ineldjem

Suiammenbange biefe^ (FMG”^ent mit bem ^auplin^alte bed crften

0u(be·^ ftcbt ift fcbmcr feftjuftellen: bocb gehört ed roo^l in bie siil·

berung ber 6itten bed bamaltgen 91omd.

12. (©eri. 20)

praetextae ac tunicae, Lydorum opu’ sordidum et
omne.

9Ron. p. 367 Tunica est vestimentum sine manicis. Lucilius

Satyr, lib. I ‘praetextae 'ac tunicae, Lydorum opus sordidum
omne’.

1) ‘sordidum et’ S^n. ‘sordidulum’ cj. 3· [. ‘sordidum

id' @erl. Ucber bie 33ermecbdlung non m unb et bei 31oniud f.

S. ÜHülIcr de re metr. p. 29. — Lydorum. 2)ie fipber merben

bier genannt ald @r|inbcr ber SBoUfarbecei, ^lin. H. N. VII 196 in- ·

ficere lanas Sardibus Lydi (invenerunt). 6ic finb bie 95organger

unb SSorfabren ber ©trudfer: id. VIII 195 (togae) papaveratae an-

tiquiorem habent originem iam sub Lucilio poeta in Torquato

notatae; praetextae apud Etruscos originem invenere. J^icr ift

mobl |u lefen ‘iam ab Lucilio poeta’; biefe Dloti^ ift bei ©erladb

nad?3utragen. S. 'lliuUer de re metr. p. 306 roill lefen: ‘sor-

didum onme’. 20arum bicd bei Suciliud nid?t 3ulaifig ift, f. 511 fr. 15.

^err ^rof. 93ergf oermutbet eine ^erberbnib in sordidum, unb meift

auf bie illoglicbteit bin, bab Sardibus an bejfen Stelle ftanb.

13. (®erl. 21)

Psilae atque amfltapoe, villis ingentibu’ molles.

91on. p. 370 amfitapae vestes dicuntur utrimque habentes

villos. Lucilius Satyrarum lib. I
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‘psilae atque amfytapae villis *) ingentibus molles’.

1) ‘molles cum ingentibu’ villis’ Seal. ^ouf.

2Ba§ jundcbft bie gorm be^ 2Borte§ belrifft, io ift fic amphitapos^ ba^er 3. im folgenben ©itat richtig ‘amfitapoe

et’ fchrcibt unb au5 31arro ‘amfitabo’, ogl. Sacbm. £ucr. p. 272.

^fibor. XVnil, 26, sipla (l. psila) tapeta ex una parte

villosa, quasi simpla, amphitapa ex utraque parte villosa tapeta.

Lucilius: ‘siplae’ etc. amphitapoe. Vieler auf beiben Seiten

lüOÜige unb 50ttige Stoff mar nach iltben. V, 26 feiner ba^ am-

phimallum, ba^ ^lin. VUI 73 nennt, weit früher gebraucblicb,

ba ba^ amphimallum Dor ffJIiniu^ nicht ermähnt mirb. ^iefe Werfen

mürben auch ald iilcibungäftucte benubt; eine Sinfehauung biefeS ®e*

brauchet gemährt bie 5)arfteüung einer Xrophäe auf ber Säule bc»

fUtarc^Slurel.

14. (©erl. 26)

arutaenae et aquale.

©harif. I p. 118 K. Nomina quaedam sunt principalia, quae

Plinius Secundus sermonis dubii lib. V, 1 faciendi appellat, ut

aqua, ex quibus possessiva nascuntur, quae patiendi vocat, ut

aquale, nam Lucilius 1 Satyr, arutanas*), inquit, aquales,
non ut autumnal.

1) Bobions. ‘arute neq’. !5)ouf. ‘arutaenaeque et aquales’,

©eri. ‘arutaenae quae et aquales’. 2)iefe Se^arten finb nidjt ftatt-·

haft, meii u in ugvTumi fur3 ift, mic bei Slriftoph. Equites 1891

unb in (, j. 53. Philipp. Thessallonicens. lac. Anthol. U
p. 202, XXIV y.ai

€, f^eftu^ . 18 fiinb. arytenam sive artenam vas ab hauriendo

sic appellabant. 5)er 6· 3U 2Iriftoph. erlldrt:

% Eiuiov . (5g mürbe mohl getabelt,

meil e§ oon foftbarem ÜJletaD gefertigt mar. §err fßrof. 93ergl

oermuthet hier eine ©rmdhnung be§ einfaiten älteren ©ulted ber

IRömer unb ber heiligen ©efdhe be4 ÜUuma unb lieft ‘arutaenae

urnaeque et aquale’.

15. (©erl. 19)

infamam turpem atque inhonestam odisse popinam.

Dion. p. 110. popinones vel hi quos nunc dicimus taber-

narios, a popinis, vel luxuriosi, qui se popinis dedunt. Luci-

lius lib. I

‘infamam ^) honestam *) turpemque odisse popinam’,

l) ‘infumam’. fiucr. II 466. ‘infamem’ ante M. —
2) ‘inhonestam’ cj. ‘egestatem’ Sachnt. ‘inhonestam’ ©eri.,

boch oermuthet er praef. p. CXXV ‘obscenam’ vel tale quid, ‘ho-

nestam’ ©orpet.
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@en>i^ bat in fo fern DoQfommen fRe(bt, ba^ er für

Suciliu^ eine foicbe Unterlaffung ber Glifton be^ m, mie bi^i t)ie $ff. bie:

ten, nicht annebmen njiil. 6r bat an biefer Stelle noch sroei 3Jerfe be3

Suciliu^ emenbirt, n?o bieb^r ^ctu^ eine Silbe auf m üerldn*

gert unb elibirt mürbe : ^nondum etiam haec omnia habebit' in

‘etiam qui', unb ‘Testam sumit homo Samiam ibi’ in ‘Samiam
sibi’, ^ocb bleiben nocb mehrere Stellen $u crlebigen. inc. 32 ‘hae-

rebat mucro, gladium in pectore totum' ift mit 2)oufa ‘gladium-

que’ ju fcbreibcn. fr. I 22 geben bie §ff. ‘inritata canes quam,
homo quod planius dicit’, ^iefe Stelle mürbe megeu beö $iatu«

dnbern: benn er ift uielleicbt erlaubt, mo ein einfilbige« iBort

in fine fur5e Silbe elibirt mürbe, für Suciliu^ aber conftatirt.

3( fiucrej, ohne ju elibiren, jagt: simul cum eo, sed dum
abest, sunt cum odore, et quam in bis, unb i>ora^ cocto num
adest. Suciliue feint bie ^orm ‘canes’ ju gebr^en, um eine bor

bem älocal lange Gnbfilbc ^u geminnen: fo fr. inc. 33 ‘nequam et

magnus homo, laniorum immani’ canes ut’. 3 freibe bähet

irritata canes, homo quam quod planiu’ dicit’. -Quantität

bon homo bgl. Sucvej VI 652 unb III 925; jur Stellung ‘canes ut’

unb ‘aetate quasi’, ‘ancarius ut’, ma^ Smibt, ifJrogr. b. 2öerberf.

©pmn. 1840 p. 19 jur Unterftübung ber £e^art ‘quod, homo, quam’
anfübrt, ift aber m5gli, ba ancarius («//«) ein (ur^e^ a

bat. ©erl in ber (Einleitung führt für bie Unterlaffung ber 6lifton

bon cum an fr. 27, 18 ‘cum pacem peto, cum placo, cum adeo

et cum appello meam’. 3 fl^ltebe aber, feine ÜEBorte (. CXXIIII)

ubi octonarii trochaici catalectici metrum non aliter constat,

nisi uno certe loco ‘cum’ vim syllabae retinet pi begreifen.

6^ bleibt eine Stelle ju beprce, X, 7 ‘nae in arce bovem-
discerpsi magnifice, inquit’, bie £mnn Ind. Lect. Berol. 1851

p. 5 folgenbermapen änbert : ‘nae. „quem in arce bovem discerpsi I“

„magnifice“, inquit.’ 2)ieic Slenberung gibt ber Stelle einen bin*

Iänglicn Sinn
;
nur ift biefeä ilermeiben ber ©lifion, mie roir feben,

bei fiuciliu^ beftimmt na63umeifen. ^u fprit bie präcife $af«

fung ber SBorte nit für fiuciliu^, mie benn felbft für

biefen Siebter ben gan3en 31er4 be^ fperfiu» Sat. I. 1 au^ biefem

©runbe 3 urücfn)ei[t. 2Bcit robreinlie ift bie $8ermutbung oon

§n. $vof. ißergl: ‘nae’, inquit, ‘in arce bovem discerpsi magni-
fice’. 9 3« ertragen aber roäre ber 31er4 IX 3 ‘hoc non multum
abest cacosyntheton, atque canina’. §ier ift bur Umftellung bie

fHeinbeit be<o 35etfed leidjt ber3 uftellen: ‘Non hoc abest multum ca-

cosyntheton’. Slnber^ S. 3JlüUer p. 139.( XXII 3, »
nibt anfübrt, ift bereite bureb ©erlacb berbeffert ‘virginis hoc
pretium atque hunc reddebamus .honorem’, ©anj entfebieben ift

aber für Suciliu^
3urücf3un)ei)en bie synaloephe cum ecthlipsi con-

iuncta bet© praef. p. CXXVII, ) er freibt, III 13
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‘moenia, tum Liparas, Faceliti’ et templa Dianae’. XI 2, 1 ‘Cassiu’

Caiu’ est hic operarius’, inc. 63 ‘principio exitu’ dignu’ est

exocliumque sequetur’, ging Doran 31arge^, ber (Stettin,

^rogr. 1836 de L. libro 1) 3U III, fr. 30 [djrieb ‘ad incita’

adegit’. Svbmibt p. 41 fucbte ‘spurcust ore’ 3U Dertbcibigcn,

burd)’ Serbefferung ‘spuro est ore’ bereite emenbirt

n?ar. (Snbliib ‘heic situ’ Metrophane’ est’ XXII, 2 bat für fiiiciliu^

unb 3Jlartial Saebmann 2 ucr. p. 122
, boficntlicb fur immer, befeitigt.

(Sbenfo unficber ift fr. inc. 121 ‘a me auxiliatus^ st’, unb bejfer

‘a me si est auxiliatus’
3
U leien. Scbmibt btfh bem bamaligen

Stanbe ber ©itfeufdmit bei 5?irgil ben 5Bcr^ für mcglidj:

‘inter se coiisse viros et decernere ferro’, n?o man jebt ‘et cernere

‘ferro’ lieft, ngl. Söagner III p. 802.

iöetracbten mir alle biefe Stellen genauer
, fo ergiebt

fie fmmtli unhaltbar finb. III 13 ift 3U lefen ‘tum Liparam et

Facelitis templa Dianae’, beim Liparae mar gebruli, Li-

para ber gemöbnlic Diame: ngl. Sdjneibemin de Diana Fac. p. 22 .

lieber ben ©enetio Facelitis ngl. Sneiber S. ®r. II p. 197. —
XI, 2,1 ift bie ritige ©inenbation eiu 3 ig bie, bab ‘Caius’ 3filbig

gemeffen mirb, mie bei Gatufl ‘Cinna est Gaius, is sibi paravit’,

bei 3)lartial ‘pervigil in pluma Gaius esse iacet’ nnb fo

breimal in IX 92, unb in XI 36, bei Statiul Silv. IlII 9 , 22 ‘emptum

plus minus asse Gaiano’. '.Bei 2uciliu^ ift ‘furemque’ ein

^untt 3U fe^en. ©anj fl ift ‘ad incita’ adegit’. 2)enn bie

incita ifl bei ^lautu^ gau3 geert unb bei 91on. p. 325 banb»

friftli. SSarge^ miÜ ebenfo ‘incita’ ^cum redit’ III 30 freibe:

biefe 5lpofope be^ s langen Slocalen ift nit ju erbfirtem.

fr. inc. 63 frieb !J)oufa : ‘dignus principio exitus
,

exodiumque

sequetur’, mobei bie Gdfur m. Sucre3
VI 1067 3U beur*

tbcilen ift. ^ nermutbe inbeffen eine gröbere ßorruptcl unb flge
üor: ‘— dignus Principio exitus est, dignumque exodiumque

sequetur’.

3(ber in 3Ie3ug auf ben ^iatu^ 3roeier 93ocaIc

Smibt unb ©el bem fiuciliu^ fonberbarc 3)inge 3ugetraut. 2)er

fia 3ige §iatu§, ben er ben uorbanbenen Fragmenten geftattet,

mit einer unten 3U erflärenben Slu^nabmc IX 6 ,
mirb bomcrifer

SBeife b^r Serfürjung be^ uorbergebenben langen 31ocal4 gemilbert.

®eert finb folgenbe Stellen: XXX 48 ‘quid servas, quo eam,

quid agam’, VIII I 2 ‘hoc faciemus, et uno eodem, ut dicimu’

pacto’, VI 3 ‘concursans vel ut ancarius clareque quiritans’, unb uieh

eit inc. 46 ‘congerae Opimi’. IUI, 2
,

‘o Publi, 0 gurges, Gal-

lon!, es homo miser, inquit’ ift ba4 u in Publi mobl lang, ‘exigo

,atque’ II 6 ift üerborben : oielIeit ift 5)oufa^ (Sinenbatien

ritig; ‘quae nunc Aemilio praecanto atque exigo, quaeque Ex-

canto’. 3)iefen ^iatuö l;at Sucrc3 (ber ben mit bem erften
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35ocat in arsi gan3 ncrmcibet) in folgenben Steilen: II 404. 617.

mi 1061. V 7. 74. VI 716. 740. 743. 795, unb ^mar, um
'

ein einftlbige« ®ort in eine lurje Silbe 3u elibiren: nur VI 716
unb 743 bei bem griccbifcbcn 2Borte etesiae unb bei remigi. Se*

recbtigt ift bet ^iatuä IX 6, 5 ‘haec illei focere
, adde E, ut

pinguiu’ fiat’ mo ber 93u(bftabe, auf bem ber 91acbbrud rubt, ni^t

elibirt metben batf. — ®ie übrigen Stellen finb tbeil« emenbirt, tbeild

roarten fie noch ber SSerbef[erung : VIII 2 iadjm. p. 194 beritb»

tigt : ‘labra labellis Ficta eius compono, hoc est cum psoloco-

pumae’. XXX, 1 giebt 9loniu§ ; ‘qiiod veniunt gumiae illae, ve-

tulae improbae ineptae’. §ier ift 3u lefen ‘quod gumiae veniunt

illae’. iÖei ber (Sdlur im fiebenten ^albfufee liebt Suciliug ben

IReim im jmeitcn: (cf. fr. I 1. IV 3) mic aucb Snniuä 3. ©. Ann. 236
‘pone petunt : exim referunt’. 550 ‘vix solidum complere cohum’.
II 12 ‘hrodyty aurati ciceetoracia mitrae’ ben ift in

ber 5n>eiten ^aljte emenbiit, unb XXX 11 bereite oben

erlebigt. ^er ®runb beS $iatu^, ben Suciliu^ erlaubt, ift 3U

fuen in ber ^ertür^ung langer totale unb Diphthongen innerhalb

ber ©Örter: fo ‘praeire’ Douf. inc. 98 ‘deuras’ XXX 17, ögl.

Smibt a. 0. 0. p. 12. — XVII, 1 ‘Tyro eupatereiam’ ift grie*

if unb ber $iatu^ aljo geftattet.

16. (®erl. 24)

et mercede merent lenonibus.

9t on. p. 236 meret, humillimum et sordidissimum quaestum
capit. Lucilius lib. I

‘et mercede meret religiones ')’.

1) ‘merent legiones’ cj. 3. Douja. 9ioniue fährt fort : Varro
Rerum humanarum lib. XX: ‘qui in ordinerat, is es militare

merebat’ et ob mercedem laborem vel infamiam corporis locat;

Lucilius lib. I . . . Varro Agathone Duloreste: ‘qui merita ho-

minem et servum facit’; unde et mercenarii et meretrices dicun-

tur. Die ©orte ‘et ob ... . locat’ gehören offenbar bem 9toniu3

felbft, obwohl fic in ber 9lu^gabe bon ®erl unb 9toth ali^ Sitat

gebrudt unb gu bem Fta9*nent bee SSarro gezogen fmb. 911^ Seifpiel

für ben labor corporis wirb bag Fragment au§ 93arro Dul. angeführt,

unb bem entfprit im Folgenben mercenarii. Sllfo bleibt ^ ®itat

für infamia corporis unb meretrices nur ba^ bed fiuciliuS. Demn
wirb ber Slub erlaubt fein, ba| eine Erwähnung ber meretrices

. in bemjelben enthalten war.

17. (®erl. 17)

serpore uti gangraena mala atque herpes ita

posset.

91oniub p. 81 gangraena est cancer. Lucretius Satyrarum lib. I

Wttf. f. Vollöl, ii. XII. 23
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‘serpere uti gangraena malo atque herpestica *) posset’.

1) ‘mala’ 5)ou|a. ©erh — 2) ‘ad quem’ ed. Leid. Aid.

3iun. — 3) ‘herpestica’ Sorp. ‘herpes ita’ . ^un. ©eri. Ueber

‘herpes’, f. Gelf. V 28, 3 unb gllin. H. N. XXX 116 ‘her-

pes quoque animal a Graecis vocatur quo praecipue sanantur

quaecumque serpunt’. XXVI 145 ‘aizoum herpetas quoque et

nomas et putrescentia sicut erigeron verminosa (sanat)’. XXVII 130

‘bibitur contra herpetas (rhacoma)’.

18. C©erl. 18)

voltus item, ut facies: mors, icteru’ morbu,’
venenum.

3Ion. 289. Vultus et facies hoc distant : vultus est volun-

tas, quae pro motu animi in facie ostenditur, facies ipsa oris

species . . Lucilius in Satyrarum lib. I

‘vultus itera ut facies mors citer morbus venenum’.

1) ‘mors citra’ ed. prine. — mors, icteru’ morbu’ Seal. 3)oul.

©eri. vultus, ^ic. Legg. l 9,27 nam et oculi nimis arguti,

quemadmodum animo affecti sumus, loquuntur, et is qui appel-

latur vultus, qui nullo in animante esse praeter hominem po-

test, indicat : cuius vim Graeci norunt, nomen omnino non habent.

facies, ©eüiu# XIII, 29 quidam faciem esse hominis pu-

tant os tantum et oculos et genas, quod Graeci di-

cunt: quando facies sit forma omnis et modus et factura quae-

dam corporis totius, a faciendo dicta, ut ab aspectu species et

a fingendo figura.

icteru’ morbu’. ^lUerbing^ fdjeint mir ^ier, mo non ben

golgcn Safterd bie iKebe ift, bie 6riüä(?nuncj bed icterus ober

regius morbus gaUj paffenb. Ueber icterus 09I. '^lin. XXX 93
avis icterus vocatur a colore, quae si spectetur, sanari id malum
tradunt et avem mori; hanc puto latiue vocari galgulam. Ob ©elb»

fu(bt febou bei ben 2Uten ald ^olge ober 3<^id)en bed 91eibed be<

tractet murbe, oermag icb ni^t feftjuftellen. ^oeb pabt menigftend

bieb bie^^r, bab man bie IBeriibrung folcber Giranten mieb
:
$or. £p.

ad. Pis. 453 ut mala quem scabies aut morbus regius urget,

Vesanum tetigisse timent fugiuntque poetam.

19. (®erl. 28)

Stulte saltatum te inter venisse cinaedos.
91on. p. 3 cinaedi dicti sunt apud veteres saltatores vel

pantomimi nno ((. xivstv). — Lucilius Saty-

rarum lib. I stulte etc.

93ei ftebt bicb II 10: au^ »elcbcm ©runbe,

giebt er nicbt an. 3um Snbalt nergleicbe man ^laut. Mil. gl. 668
Hum ad saltandum non cinaedus malacus aeque est atque ego’.
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20. (®erl. 8)

— nec si Carneaden ipsum Orcu’ remittat.

Sactantiud Div. Inst. V 14. ^ie SBorte f. in ber Einleitung.

21. (®erl. 5)

qno pacto populum atque urbem servare potis sit

ampliu’ Romanam.
Ebnrif. I 195, 7 E. amplius Lucilius saturarum I

‘quo pacto populum *) atque urbem servare potis sit *)

amplius Romanam\
1) ‘quo pactum’ Bob. — 2) ‘quo populum atque urbem pacto

servare potisset’. cod. Veronensis interpretum Vergilii p. 72
2Rai. Aen. X 680. — 3) ‘potis sint’ ®oufa. ^ie Seffung brtJ

Ebnriftu^ empfiehlt ftcb mebr bie ber interpr. Vergilii, toeil bei

ibm ber Ser« befier gegliebert ift.

Suciliu« ift in Seobacbtung ber Eajur burcbau« nicbt mit bem

Slabe be« Enniu« ju meffen: er ift fogat barin ftreng, unb Serfe

obne Edjur finb bei ibm nicbt nacb^umeifen : benn ‘has res ad te

scriptas Luci misimus Aeli’ bctt bereit« Sacbmann mit gutem ©runbe

gednbert; unb ‘nec ventorum flamina flando suda secundent’ bnt

2. StuUer d. r. m. p. 195 burcb UmfteQung emenbirt. SlQerbing«

geftattet fub Suciliu«, mie nocb Sucre^, Serfe mit ber einzigen Edfur

im fiebenten ^atbfube, S. inc. 1 ‘deinde parentum, tertia iam
postremaque nostra’. VI 4 ‘posse, et nobilitate facul propellere

iniquos’, inc. 18 bat feine Edfur, ba tam uon quam getrennt ^u

fcbreiben ift: ‘infesti mihi tam quam Roudes Icadionque’.

$dufig ftnb Serfe, tvo bie Edfur nor eine elibirte 6Ube fddt, bei

£uciliu« befonber« auf SBörter mit bem Suffii: que (ugl. Sacbm. ju

£ucr. VI 1067), j. S. I 9. 15. IIU 4. 8, 6. XVU 1, 5. X 5. XX 2.

XXI 10. XXX 45. 77, mo 2. SluQer« Serbeffetung a. a. 0. p. 28

unnotbig ift. 88, roo icb lefe ‘inde canino ritu oculos osque in-

volem’* 2lucb bie anbere bon 2acbmann befprocbene Form ber Edfur,

»0 biefelbe imifcben bic bur<b EHfion bereinigten Silben fdQt, finbet

fub bei 2uciliu« : fo XI 5 ^Scipiadae magno improbas obiiciebat

Asellus’, bgl. inbeffen bi«ju 2acbm. p. 413. HU 5 ‘fingere prae-

terea aflferri quod quisque volebat’. XVI, 1 ‘pellicula extrema

exaptum pendere onus ingens’. VIII, 9 nacb 2acbmann« Emenbation

p. 413 ‘hiberna intyba momento omnicolore colustra’.

22. (®erl. 14)

— Miracla cient, elefantis.

Son. p. 357. Mira miracula veteres pro monstris vel hor-

rendis ponebant. Lucilius lib. I.— ‘miracla ciet et *) elefantis’.
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1) ‘cient’ cj. ^iun. fUlerc,. 9taA ber in bcr Einleitung gege»

bene Ertldcung ftimme biefer ^edort bei.

23. (®erl. 23)

— nodum in scirpo insane ut vulgus facere.

^onatud )U Ter. Andr. V 4, 38 ‘nodum in scirpo quaerie\

Scirpus palustris res est levissima. Lucilius in primo;

‘nodum in scirpo insane facere vulgus’,

est autem scirpus sine nodo et levis iunci species, alibi ipse ‘red-

dunt curatura iunceas’. Plautus: ‘scirpea inducitur ratis’, ^oufa
fArieb: ‘in scirpo nodum sum insane quaerere vulgus’. ^rftu4

p. 330 M. inde proverbium est in eas natum res, quae nullius

impedimenti sunt, in scirpo nodum quaerere. Ennius : ‘quaerunt

in scirpo, soliti quod dicere, nodum’. ^ bet lBer4 ein

metet mat, batiibet ift lein B^cifel (ugl. Saefem. Ind. Lect. Berol. 1849).

24. (©etl. 2J

Vellem cum primis, fieri si forte potisset,
yellem concilio vestrum, quod dicitis olim,

vellem, coelicolae, vestrum adfuissemu’ priorei
concilio.

3>ul. IRuftnianuS de fig. sent. et elocut. p. 35 ed. Eappetonn.

Epanalepsis repetitio sententiae propter aliam necessariam cau-

sam, non ut fit in figuris elocutionis. Sic apud Lucilium: ‘vel

concilio vestrum quod dicitis olim coelicolae adfuissemus priore

concilio’.

Stfebn. ^dbian. p. 116 ed. 33aiter incipiebant autem vete-

res, ut Vergilius ostendit, aut ab invocatione deorum, quale

est: ‘praefatus divos solio rex infit ab alto’, aut ab reprehen-

sione superioris temporis, ut ait Lucilius : ‘vellem cum primis,

fieri si forte potisset’.

ecaliger bereinigte beibe fl^Siben

ifl; au^et ‘fors potuisset’ unb ‘adfuisse’. ^ S^erlängcrung bon u

in lenterem ©orte ift, namentlid) in thesi, bei fiuciliu« nidbt julaffig

;

bie epnijefe bogegen getabe für bicfe4 ©ort oben naAgeibiefen. ®er

©eAfel bee 51umeru^ ift im fiateinifeben nodj weniger auffaflenb,

im eutfdJen. ‘potisset’ berlangt bcr 6inn; benn bamal4 n?at

nicbt unmoglicb für Jupiter, anroefenb ju fein; je^t aber ift un*

moglicb, bof er bamnlö jugegen »or.

ouf lieft: ‘vellem concilio vestrum, quod dicitis, olim

Coelicolae, vellem, inquam, adfuissemu’ priore Concilio’.

©ie genial in 6caligerg Eonjcctur bie Stnopbora ift, be*

weift am 33eftcn fr. inc. 1, wo virtus feA§mal roiebcrbolt wirb. 21
fonfl liebt 2uciliu4 biefe ©ieberbolung, bgl. I 4. 24. 36 u. a.
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25. (®erl. 3)

ut nemo sit nostrum, quin pater optimu’ divum,·'
aut Neptunu’ pater, Liber, Saturnu’ pater, Mars
lanu’, Quirinu’ pater nomen dicatur ad unum.

SactantiuS Div. Inst. IIII 3 multorum autem Deorum cultus non
eese secundum naturam, etiam hoc argumento colligi potest et

comprehendi. Omnem Deum qui ab homine colitur, necesse est

inter sollemnes ritus et precationes patrem nuncupari, non tan-

tum honoris gratia
,

verum etiam rationis
;

quod et antiquior

est homine, et quod vitam salutem victumque praestat ut pater,

itaque ut luppiter a precantibus pater vocatur, et Saturnus et

Liber, et ceteri deinceps, quod Lucilius in Deorum concilio ir-

ridet·

‘ut nemo sit nostrum quin *) pater optimu’ Divum
ut Neptunus pater, Liber, Saturnus pater Mars
lanus Quirinus pater nomen dicatur ad unum’.

1) sic Angi. Goth. Reim. Parrh. Aid. et recc. — ‘quin aut’

Ven. 1471. 72. Paris 78. ‘quin et’ Ven. 1493. 97. 2) ‘pater

sic hoc’ Paris. 1513. ‘pater et hoc dicitur’ vel ‘dicat’ fiipb ^
‘omnes dicantur’, vel potius ‘omnes dicamur’ 5)oufa.

^oufa 3og bieb F^^agment mit 91e(bt jum lib. I. Statt bed

jiDciten ‘ut’ 91. 2 molite id? ‘quin’ mieberbolen, roeil ut feinen genu«

genben Sinn gibt, Suciliu^ aber bie SBicber^olung ber ^artifeln liebt,

l. 93. ‘Tubulus si Lucius unquam, si Lupus aut Carbo’, ^r. 93rof.

93ergt inbefyen bnt micb überzeugt, bab aut oor^ujiebcn ift. ^er Sinn

ift ber, bab Supu^ unb dbnlicbe 91erbre(ber ^mar lange ungeftraft ge«

blieben finb, bab fie aber jule^t bennocb bie Strafe beS ^immelä
ereilen mirb.

26. (®erl. 14)

porro, quaecunque et cuicunque, utdiximusante,
obstiterit, scire, hac minuenda, dic, refert re?

9loniu5 p 341. ablativus pro genetivo. Lucilius Satyrarum lib. I.

porro quaecunque et cuicunque, ut diximus ante,

obstiterit, primo 0 boc minuendi^) refert res®).

1) ‘promo hoc’ Guelf. mg. lun. OJlerc. 6orp. 2) ‘minuendo*

cj. Seal. 3) ‘reque res’ ©ifan. 9Rcrc. ‘promo haec minuenda,

refert, res’ cj. ®erl.

9?oniu3 citirt biefe^ Fwgntent offenbar, meil ibm bi^ refert

ftatt mit bcm ©cnetib, mit bcm Hblatio conftruirt febien. §ietfüt

gibt er unter anbern 93eleg aus einer Stelle beS 1. VI nad) ben

$|f. id solum adversae fortunae reique resistit. $ier roie bort

bat er ftcb burcb feine Ungcnauigfeit tdufcben laffen. resistere mar bi^i^

nicbt mit bem 9lblatib conftruirt, fonbern SuciliuS bntte gefebrieben reque,

maS 3foniuS fdlfcblicb für einen Slblotib bielb mdbrenb eS ^utib ift:
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@eQiuä Vlin 15, 21 §. in casu autom dandi, qui purissime locati

sunt, non ‘faciei' uti nunc dicitur, sed ‘facie' dixerunt, )uo|U er

|h)ei SteQen bed £ucUiu9 citirt. unserem Fragment er aber

einen Ablat. absolutus ‘hac re minuenda' für abhängig bon re>

fert, ^er 6inn[ mir bn folgenber ju fein. nü^t ed,

aQe einzelnen ^eijpiele beS Unge^orfamg gegen bie (Bötter miffen

unb an^ufü^iren^ menn ee barum banbeit, ber 6e überbaupt

5U fteuem ? Hud bieler Hnfuung ift meine oben gegebene Raffung

biefee fmierigften f^ragmenteS bed erften ue4 bemorgegangen.

^ie SBorte tommen bemn bem Jupiter ju, ber ben ®5ttem ibte

itlagen oormirft, n)eIe 3ugei mit einer SIbbülfe üerbunben

finb. 3nt Sonftruction bergleie man fiio. VIIII, 9 ne illud quidem
refert, consul an dictator an praetor spoponderit. 2)ie Snfam*
menfieQung bon refert mit res ift and fßlautui^ geläufig ; biefer fagt:

quid id ad me aut meam rem refert, quae ad rem referunt,

quid ad rem istuc refert, f. $oIpe, Syntax, prisc. scr. latt. p. 21.

n)eIer Urt beS UngeborfamS bier bie IRebe ift, gebt aud ben

SBorten betbor ;
bo bieten bie flBorte quaecunque et cni-

cnnque, unb ber ironife 2^on, in n)eIem fiuciliu^ Sactantiud

bie ©dtter befpracb, einen Slnbalt gu ^ermutbungen.

27. (®erl. 6)

— ut multum mensesque diesque,
non tamen aetatem et tempestatem hanc scelerosi
laetentur.

91on. p. 119 Scelerosi pro scelerati. Lucilius SatjTarum
lib. I ‘non tamen aetatem tempestatem hanc scelerosi mi-

rentur.

1) ‘non vim' bor 1565. 2) ‘pestatem' Leid, ‘tempe-

state hac scelerosi Laetentur' 5)oufa S5atcr. — ‘et tempestatem
hanc sc. m.' ®crl. ‘aetatem tempestatem’ Gorpet. 3)onat |U

Ter. Eun. III I 5, 8 (‘iamdudum aetatem lites sunt inter eos factae

maximae’) iamdudum aetatem pro longinquo tempore. Lucilius:

‘ut multum mensesque diesque, non tamen aetatem’.

3Rir feint bie Stelle eher gebeilt, big ‘scelerosi lae-

tentur* gelefcn mirb: benn biefe felbft tounbern , fonbem
bag 33 fönnte nur njunbcrn, bafe bie ©otter biefe iRenfdjen

fo lange ftraflog laffen. fßeffer inbcffen alg bie ßonftruction scele-

rosos mirentur ohne beftimmteg Subject mir ‘scelerosi lae-

tentur'. tempestas ftebt bi«t gei tempus, mofür 9ioniug p. 276.
277 unter anbern oug fiuciliug eitirt ‘iam qua tempestate
vivo certe sine ad me recipio’.

28. (®erl. 15)

— ut contendere possem
Thestiades Ledae atque 1 x io ni es alochoeo.
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9loniug p. 176 Contendere significat comparare. Lucilius

Satyrarum lib. I

— ut contendere possem
Thestiados *) Ledae atque Ixiones alcholocheo

‘Thestiadae’ SUb. 2)oui. — 2) '/ 211erc. ‘Ixionas

Archilochio’ ^ouf. — lun. marg. 3ut 6acbe »et*

gleiche man hie Situation XllII317ff., bie hi^t nachgeahmt

ift; unb welche SJietcet’d oot^üglicbe ßmenbation »ieberhergefteUt hat:

bejonberd 317 oi’d’’ '', unb 327
ood’ 07rc>T6^^ welcher SSerä »ießeicbt burch bie

Slehnlichleit bed illamen^ 2uciliu^ 5ur Nennung bet £eba »cranlabte:

benn bieje felbft wirb an jener homerijchen Stelle nicht genannt. 3n*

beffen ift hier an jelbit nicht ju benien, ba ber Slu^brudt ut

contendere possem boch für bie $3ürbe ber ©ottertönigin nicht paj*

jenb ift.

29. (©erl. 7)

haec ubi dicta dedit, pausam facit ore loquendi.
9lon. p, 108 Pausa est quies alicuius rei . . Lucilius

Satyr, lib. I

‘haec ubi dicta dedit pausam ore loquendi’.

1) ‘pausam facit’ bor M. sic ®ouf. (Seri. — ‘pausam ore’

torpet. Sielleicht fchwebtc hier ber cnnianifche 35er^ oor: Varro

L. L. VII 104 2H. ‘pausam facere ore fremendi'. 3lebnlich 51ergil

Aen. VIII 541 ‘haec ubi dicta dedit, solio se tollit ab alto’.

30. (®erl. 22)
inritata canes, homo quam, quod planiu’ dicit.

6hari|. I 125 K. Canes Lucilius I

‘irritata canes quam homo quam planius dicit’,

pro ‘canis’, nec enim potest dici ut ‘nubes sedes’, sed ut ‘funis

turris’.

1) ‘homo, hoc quod Plinius dicit’ ed. prine, ‘quod homo quam'

Scol. ‘quam homo, quod’. 8d)mibt. ^rogr. b. ^riebr. SBerb. ®pmn.

1840 p. 18.

^oniui^ p. 21. inritare dictum est proprie provocare;

tractum a canibus, qui cum provocantur, inriunt. Lucilius Satyr,

lib. I ‘inritata cane quam homo quam planius dicat’.

^onatud j|u Ter. Ad. II 4 (‘ne si magis irritatus siet

Aliqua hoc ad patrem permanet’) Proprie de lenore, quem
irritari dicit ut canem. Lucilius de littera R. ‘irritata canis

quod homo quam plurima dictat’.

^harif. I p. 145 K. torques, hic et haec torques nomi-

nativo, ut hic et haec canes a Lucilio libro I dictum legimus.

ioufa in ben 5loten begreift, bah biefeS Fragment in ba« 9.

$u(h gehöre, Idht fuh aber burch ha« (Sitat ber ©rammatiler hinbern

e« borthin fepen. Sluch ich nicht umhin, bem beftimmten

%
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3eugniffe Der ©rammatifer folgen, ^ie Se^art Ded !Donatu^ ijt

bemerfenSmertl?, Da fie Der Steile einen nnDcren Sinn giebt, unD einen

jornigen SJlenfdben mit einem fnurrenDen ^unDe cergleicbt. SdjmiDt

im ^Programm De^ fJrieDr. * 2BerD. ©Dmnaf. in Berlin 1840, p. 18

nimmt Diefeö Fragment in Da« 9. 93ud) auf. üJlan inDeffen, bei

Dem meH^'bcn 3^ugniffe Der ©rammatiter , nicht miffen, ob ni0t

Suciliud auch im erften ^ucbe gelegentlich eine grammatifche f^rage bf'

hanDelte, mie er Dich liebt: oielleicht aber fam Diefer ober ein dhn*

ücher Serg ^roeimal bot.

31.

— porro clinopodas lychnosque
dicimu' semnos, ante pedes lecti atque lucernas
diximus.

ÜJlacrob. ed. 3eune 597. (VI, 4) inseruit operi suo Virgi-

lius et graeca verba, sed non primus hoc ausus: auctorum enim

veterum audaciam secutus est. Lucilius in primo

‘porro chenopodas *) clinopodas lychnosque

ut diximus semnos “) ante pedes lecti atque lucernas’.

1) ‘chenopodas ut, clinopodasque lychnosque dicimu’ <»#/»-

antepedes lecti atque lucernas’. Seal, ‘chenopodasque et

clinopodas lychnosque ut Dixirau’/; ante pedes lecti atque

lucernas’. ®erl. 2) ‘dicimu’ /«,’ 2urn. ‘dicimu’ y.otyoo; uni
.pedes’ 3· 3)oufa.

9iach Dem Inhalte hat 3)oufa mit 9lecht DiefcD Fragment Dem

9. 93uche jugetbcilt, roo grammatifche «fragen abgehanbell mürben,

chenopodas, ein fonft nicht DorfommenDcd ®ort feint mir Diircb

^ittographie oon clinopodas entftanben. 2)er Sinn ifi Der, Dafe Dic

früheren lateinifchen Slu^briidc pes lecti unD lucerna Dur6 griechie

berbrangt merben. 20a^ man früher f o nannte, heifet je^t clinopus unb

lychnus. 3Jlan fann alfo nach Diefem ^nh^lte nur Scaliget bei

beiftimmen. Der Da# Swflnient in Da# 9. Such fe^te. Ante fteht, mie

oft, für antca.
*

3im fogen. Sergiu# Explanatio in Donatum, lib. II p. 542, 30
ed. Äcil finbet fuh folgcnbe# bei ©erlacb feblenbe fjragment De# fiuciliu#

:

hic sunt herbac quas sevit luppiter ipse.
Sero tros habet significationes : significat : ‘Sero rumores’ . . .

item ‘sero fruges’, praeteritum tempus perfectum facit ‘sevi’, ut

Luciliae

hic sunt herbae ') quas sevit Inppiter ipse.

1) ‘erbae’ Leid. 2) ‘ioppiter’ Leid.

ffiahrfcbeinlich gehört Diefe# Fragment in Den 3uiamracnhang

De# fünften 33uchc#, mo nach ßharifiu# I p. 100, 29 cd. Äeil (Lu-

cilius in V deridens rusticam cenam enumeratis multis herbis)
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t)iele Wanken enudbnt mürben. ®ort fr. 13 ®. ‘lippus

edenda acri assidue cepa lacrimosa’, benn ‘assidue ceparius cepa

Lacrimosa’ ma§ (Scrlad) für richtig bült, ift ber Ouantitat

megen unmöglidj, unb ceparius ift 2)ittogrQpbic bon cepa. fr. 14

intybu’ praeterea pedibus proserpsit equinis’ mo bei ßbarifiuä

‘perserpsit’ (I p. 100 K.) ftebi, bei 91on. p. 141 R. ‘praetensus’.

fr. 15 ‘flebile cepe simul lacrimosacqiie ordine tallae’, Sca*

ligerg ftböner Sonjectur, ftatt bc» ‘talpae’ ber §ff.

‘sero fde’ aucb im ^erf. ‘seruit’ bntte, bemeift bft§ ^rag*

ment bc§ ßnniuS bei ißri^cian 1 p. 502 ., unb beftdtigt berfelbe

I p. 480 K. ‘sero sevi’ quod etiam ‘serui’ habuit in usu anti-

quitas (beller ‘antiquitus’ 6truuc, . ^ecl. u. Gonjug. p. 299).

6cbmieriger ift ba« gmeitc bei 6ergiu§ Explan, in Donat. II

p. 564, 16 K. erhaltene (Fragment be^ Suciliu«. ßä beibt en

6telle

:

per praepositiones sic filmt soloecismi
,
cum alia pro alia aut

supervacua ponitur aut necessaria subtrahitur, ut apud Lucilium

hymnis cantando quem adservisse ait ad se

pro ‘apud se’, supervacua ponitur ut apud Varronem ‘huic si-

milis ex curis expedita lamentatur’; ex enim supervacua est.

ÄeU bemerit fortasse ‘quam adservivisse’ ut Hymnis
nomen puellae sit. §bmni^ ber 91ante cined 2HabcbenS ift,

gebt bitbor aue foigenbcn Steden bei Suciliu^: XXVII 43, ber

(Smenbation bon S. 2Jlfiiler de re metr. p. 30 ‘Hymnis velim tete

id quod verum est credere’. XXVHI 44 üHülIer p. 34 hym-
nis ego Sic animum induco quo tua ab insano auferas, mo aber

bie (Srmdbnung bcS 9lamcn5 uerfanut ift. 3^^ freibe Hymni, sic

Ego animum induco quo tua ab insano auferas. britte auf

Hymnis bejüglic ^raflnient ftnbet inc. 180. fflon. p. 74 mit

bem merfmurbigen Gitat: Lucilius in Epodis: Hymnis sine eugio

ac destina. nun baä XXVHI 99 in 3^biben gefrieben mar,

fo gebt jene§ (Sitat ielleit auf biefe^. 2BaS bie oben ange'

führte Stelle betrifft, fo feint mit Äcifö SSermutbung üoUfommen
ritig. 93i3bev mar adserviro al5 (' auä (Sicero

Tuscul. 11 24,56 betannt: ‘quid, qui vblunt exclamare maius,

num satis habent latera, fauces, linguam intendere, e quibus

eici vocem et fundi videmus? toto corpore atque omnibus ungu-
lis, ut dicitur, contentioni vocis adserviunt. iem
mürbe cantando adservire bebeuten irgenb eine ^anblung bur ©e--

fang begleiten unb unterftüben. er S3er3 felbft mdre birrn ein

^ejrameter: Hymnis, cantando* quam adservivisse ait
ad se.

fRobleben.

9t. 0 u t e r m e {.
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Francisci Lenormant

lB8friptioiiaiii Graecanim ineditarum centuria secnnda

et tertia«

Oraecia«
Attica. '

101 .

IKOCTPATOC
AUUCOENEC
O^ON
MINOIAC
PICTONYMOC
PPOOOONTIAOC
ATPOKl.EC
CENOKUEC
AUHMAXOC
PEPBIOC
EOPACTOC
AU.IKPATEC
lANTIAOC
PPOMAXOC
Al-H AC
EAAENEC
PPAPXOC
AYKUEC
UEOMEAEC
PAXCIAC
OKUEIAEC

Fragmentum Athenis repertum. Descripsi Piraeei, anno

1863, apud Smart, classis anglicae praefectum.

Digitized



Inecriptionnm Graecaram ineditarum etc. 363

^^. ]&. 2]dXo)y. ^J4]v&a^'/4], ^1]^'. '\,^. ]/, ‘]7. ]«., ]. ']7^ K]aXXtag.],"].]. ]£. ]-
’',

Fragmentum eet catalogi civium in bello quodam defun-

ctorum, per tribus ordinati. ·'
i

’

102. V

:

APXONTO^EPITH^AKAMA
rPYTANElAC HI

NOC
il N N E EH^H IIE
I CTI E NTH I B O^

Fragmentum Athenis repertum. Exstat nunc Tolosae apud
D. Montano.

[/] , int '^[]/,
fj \^\££.

€£(([^
..... [^, ^' ^»[; )
(]' [ .....]

103.

1 1 I CAIAPICT
POYBYIANTIONEYNOIACENEKAK^̂̂̂̂̂

I^€|:
ITOYC^

C C ^
C

C

I

C C I C

I

Fragmentum stelae marmoreae Athenis repertum. Exstat

nunc Parisiis apud Dumoulin Dulys.
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— -^ 7
- — — ^ ^[-]

dtit ’^/[^«' \[ ^^^
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[»7), [-^ .
104.

C C I

Î

El

EYC I

I I

2 I

I HC
I AS S

I

PESB
€ STO S

Fragmentum Athenis repertum. Exstat nunc Ingenae Abrin-

catuorum (Avranches) apud de Peyronny.
Ext (?) «p/ov]ro;, -

.....] -]."-
. . .]

-.* ]/. -
*3^( ]-
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xai. *]' )· Sfvox-^ (?) . .] € s2n(V' "$ Mev-^ ~>] -, ] ^^ xotvfj

xixi ]
/jonro) xai -* /' ) -&^ -

xai ]', xai^ (?) «/] -& ] -]
Decretum aliud eodem anno

,
eadem occasione et ob si-

milia beneficia redditum in honorem Ilorodori cuiusdam
, habes.. . 41. — Rhangabe, antiquites helle-

ni ques

)

n. 443.

105.

APICTONAYTH^IHNilNOC€̂̂̂̂̂
Cil^lKPATHCGEOKPITOY^^^̂^^^^^^

Ĉ^
CßCIBIO^EYBIOTOY^^
KTHCIKAH^ ^ilKAEOYC^^^€^^
EPATOKAHCMENßNOC^^ .
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Marmor Athenis repertum. Descripsi Piraeei, anno 1860,

penes magistrum navis roxolanicae Ilia Mourometz.^,'» *Av-, . -,'^.2-, . 2, -^. . *, , ,2. ^, 2-. , Ev^vo.
106.

OCKOYPIAHC

IC

Fragmentum Athenis repertum. Exstat nunc Ingenae
Abrincatuorum (Avranchesj apud De Peyronny.].
.^£]£.] ?]6.,̂,^.\.].].

^^'...,'',,'.^,.̂̂'.
107.

^.^[.',[.[,',.*."^[.^\.

Athenis, in stela rotunda ex hymettio lapide, intra domum
viae Toi' . Descripsi anno 1860.

^ .
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108.

X

Athenis, in stela rotunda marmorea, intra domum viae

Tov. Descripsi anno 1860.*'^.
109.

Athenis, in stela rotunda, prope porticum Attali. De-
scripsi anno 1860.'/,

110 .

AMYNTA

Athenis, in stela marmorea rotunda. Descripsi anno 1859
in parte occidentali urbis.',

111 .

Athenis, in stela marmorea rotunda, intra domum viae

TOV. Descripsi anno 1860..
112 .

Athenis, in stela rotunda. Descripsi anno 1863 in r^one.̂
, J
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113.

'AChenis, in stela rotunda. Descripsi anno 1860 in parte

orientali urbis.

^fidsia /.
»

114.

Athenis, in siela rotunda. Descripsi anno 1859 in parte

occidentali urbis.^/,
115.2

Athenis, in stela rotunda. Descripsi anno 1860 in regione. '^2,
116.

Athenis, in stela marmorea rotunda, prope carcerem. Descripsi anno 1860.^ ,
117.

Athenis, in stela rotunda, intra domum viae ^-
vov. Descripsi anno 1860.. ^
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118.

Athenis, in stela rotunda. Descripsi anno 1860 in regione.̂
'/^2,

119.

Athenis, in stela rotunda. Descripsi anno 1863 in regione.
Kvvtaxog/ ^^^,

120 .

Athenis, in stela rotunda. Descripsi anno 1860 in regione.
^/^ .

121 .

Athenis, in stela rotunda. Descripsi anno 1860 in regione. ,
122 .

Athenis, in stela rotunda. Descripsi anno 1860 in regione.
2(6.

123.

iHuf. f. Wol. 3GÜ· 24
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Athenis, in stela rotunda. Descripsi anno 1863 in r^one,,
Nomen est quod sub forma labD passim invenis in inscri-

ptionibus Nabataeorum aramaicis.

124.

AMMilNIOY

Athenis in stela rotunda, prope ecclesiam sancti Nicolai

Rhangabae. Descripsi anno 1860.*^^.
125.

Athenis, in stela e marmore pentelesio, eleganti anaglypho
decorata. Ex schedis Fauvelii in Caesarea Parisiensi bibliotheca

asservatis (Estampes, Gb 11 d).

'Pi%a.

Nomen ^' plane novum mihi videtur.

126.

X E
Testudo X
XA P

In pondere plumbeo quadrato, Athenis reperto. Ex schedia

Fauvelii.,
127.

H

o w
In pondere quadrato plumbeo, Athenis reperto. Ex sche-

dis Fauvelii.(),
Fauvelius notat; „103 dragmes“.
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128.

MNA

>
o

In pondere quadrato plumbeo, Athenis reperto,

dis Fauvelii.

Mva, «().
Fauvelius notat: „200 dragmes“.

Ex sche-

129.

3
O M

In pondere plumbeo quadrato, Athenis reperto. Ex sche-

dis Fauvelii./(),
Fauvelius notat: „17 dragmes“.

130.

H
Pars superior

amphorae

O
In pondere quadrato plumbeo, Athenis reperto. Ex sche-

dis Fauvelii./{).
131.

3
M O

In pondere quadrato plumbeo, Athenis reperto. Ex sche-

dis Fauvelii.

/]6{).
Fauvelius notat: „18 dragmes“.

132.

//// ////

Luna crescens

H



t
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In pondere quadrato plumbeo, Athenis reperto. Ex sche-

dis Fauvelii.

Jr^6\(otov)

Fauvelius notat: „24 dragmes“.

133.

O lllll:

Dimidium
lunae

D ll/l/ll·

In pondere plumbeo quadrato, Athenis reperto. Ex sche-

dis Fauvelii.

/:1[]6().
Fauvelius notat: „18 dragmes“.

134.

I c
Testudo

H E

In pondere plumbeo quadrato, Athenis reperto. Ex sche-

dis Fauvelii.

‘H/m /().
Fauvelius notat: i,37 dragmes.“

135.

E
M O

In pondere plumbeo quadrato, Athenis reperto. Ex sche-

dis Fauvelii.

/j6{ov).
Fauvelius notat: ,J)ragmes 19,7“.

136.

Delphinus

O
-0

>
Z

In pondere quadrato plumbeo, Athenis reperto. Ex sche-

dis Fauvelii.^,
Pondus non notavit Fauvelius.
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137.

y
In pondere quadrato plumbeo, Athenis reperto. Ex sche-

dis Fauvelii.

Fauvelius notat: „11 dragmes“.

138.

M
Z
>

In pondere plumbeo quadrato, 456, 50 gram. gall. gravi,

Athenis reperto, quod vidi anno 1860 penes Sotirin Lapha*
zanin> negotiatorem antiquorum monumentorum.

Miu.
Aliam minam plumbeam cum typo delphini, sed sine

inscriptione, emi Athenis anno 1863. Pondus est 455, 70

gp*am. gall.

139.

H
Amphora

O M
In pondere plumbeo quadrato

, 319 gram. gall. gravi,

Athenis reperto, quod vidi anno 1863 in possessione interpretis

cuiusdam xenodochii (./().
140.

Amphora
I

In pondere plumbeo quadrato, 321, 25 gram. gall. gravi,

quod emi Athenis anno 1863.

{).
141.

H M
Pars superior

amphorae

N O -L I

H
-o
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In pondere plumbeo quadrato, 161 gramm. gall. gravi,

quod emi Athenis anno 1863.

‘H/u/TptToy.

142.

CEXE
In glandula missili plumbea, quam vidi Athenis anno

1860, penes Sotirin Laphazanin..
Fera est dirisionis adclamatio in hostem.

143.

In glandula missili plumbea, quam vidi Athenis anno 1 863,

apud negotiatorem autiquorum monumentorum sub insigni Mi-

nervae.
rwi 9 *

i.
£t rursum alia eiusdem generis adclamatio.

144.

In glandula missili plumbea, quam vidi apud eundem
anno 1860.&[,

144·.

ex altera parte

fulmen.

In glandula missili plumbea, quam vidi apud eundem
anno 1863.

, '7}\.
145.

In glandula missili plumbea, quam vidi cum praecedenti,

anno 1863.,
Nomen est funditoris.

146.

B
ex altera parte

scorpius.

Digitized by Google



centuria secunda et tertia. 375

In glaudula missili plumbea, quam vidi cum praecedenti-

bus, anno 1863.

147.

In glaudula missili plumbea, quam vidi penes Sotirin La-

phazanin, anno 1860.,
^

Nomen funditoris.

148.

In glandula missili plumbea. Descripsi apud eandem
anno 1863.,

149.

In glandula missili plumbea. Descripsi apud eundem
anno 1863.[.

150.

ln glandula missili plumbea, quam emi Athenis anno 1860.^.
151.

KPIT
In glandula missili plumbea, quam emi Athenis anno 1863.\.

152.

In glandula missili plumbea, quam emi Athenis anno 1863..
153.^

In vasculo fictili nigro, Athenis reperto. Exstat nunc To-
losae apud D. Montano.'.

154.

In vasculo fictili nigro
,

Athenis reperto. Exstat nunc
Lugduni apud L. Laporte..
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155.

$
o
>

m
* M

OPOCIAIO
A

Piraeei, in stela marmorea. Ectypum chartaceum mihi

dedit familiaris meus Foucart.''.
15G.

«

Piraeei, in stela ex hymettio lapide. Ex schedis Fauvelii.',
157.

CAOAAONEYC
Athmoni (hodie), in stela e pentelesio marmore,

eleganti fastigio decorata. Descripsi anno 1863.^,
158.

Prope situm demi Pelecum, in stela rotunda ex hymettio

lapide. ‘^Descripsi anno 1860.,
159.^

Cephissiae in domo. Descripsi anno 1860.[,
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160.

ilNKAlHP2
2

' AI

Prope Cephissiam, in agro. Descripsi anno 1860.

xai [,£ \6 /co(iov, //[»/ ~-^]- )««[/(] [/. ”-^^ ]^ -] [[&], [&,].^[
·· ][ ^ xai -’ 0]^ [« xai' -

xai (·> x]ai.3']^3^ -, 9^, ]
xai ' ^) ,]
[ xai ini* .]

Fragmentum unius ex inscriptionibus Herodis Attici. Duas
similes Cephissiae exstantes, quarum alteram integram et alte-

ram mutilam, habes in.. . 4033 et 4034.

161.

t
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Prope Cephissiam, in eodem agro. Descripsi anno 1860.^ oXvdfvxtiOva,]

[ini ^>^£.'][' IloXvdevxovj]

[ j]] Jiovvatov/.] .
[«//.] \..^ [.] [..] €[.'^.] './(^[.^.].].]^^,] ^ _

Similem inscriptionem, sed integram, in ecclesia Cephissiae

exstantem, habes. ^«. . 4035. hac restituimus.

[.]
^.],],]

162.

In stela rotunda ex hymettio lapide extra ecclesiam sancti

lohannis, prope viam quae Aexonas ducit. Descripsi anno 1850.'&.
163.^

Halimunte (hodie/) in fragmento stelae marmo-

reae. Descripsi anno 1859.*^] [£'.
164.

Halimunte in stela marmorea. Descripsi anno 1859..
165.^

In stela marmoris pentelesii anaglypho decorata, Halimunte

reperta. Descripsi Athenis apud viduam Luriotis, anno 1860..
DIgitized by Google
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166.

PATOY

Aexonis (hodie Xaaouvt)^ in stela rotunda ex Hymettio

lapide. Descripsi anno 1859.^]&[^ [^^],
167.

Lamptra inferiori (hodie ^ ), in stela ro-

tunda. Descripsi anno 1859.^ ,
168.

Thoria (hodie)
,

in fragmento stelae. Descripsi

anno 1859.

[<7.
169.

Sunii, in stela rotunda ex Hymettio lapide. Descripsi

anno 1859. ^^,
170.

lECIGü

Sunii, in lapide templi Minervae.

171.

Sunii, in rape prope ostium speluncae sacrae Neptuni

Suniarati. Descripsi anno 1859..
Digitized by Google
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anno

anno

172.

CPEYCIPPOC
EYEAMENOC

Sunii, in eadem rupe. Descripsi anno 1859.

^mvoinnoq(^&.
173.

HKIE^XCENO
Thorici, in fragmento stelae. Descripsi anno 1859.]^^,

174.

Thorici
,

in stela rotunda ex hymettio lapide. Descripsi

1863.

*0^ /.
175.

YC HP////

CPAE
In vico Keratia dicto, in muro coemeterii. Descripsi

1859.^ ^[^ ....

176.

^YM
Ibidem, in muro coemeterii. Descripsi anno 1859.\,

177.
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Ibidem, in steli rotunda ex hymettio lapide. Descripsi
anno 1859.^ */16,

178.

Myrrhinunte (hodie)^ in fragmento stelae. De-
scripsi anno 1860..

179.

GEOAilPOC
K////////////////

/////////////

Hagnante (hodie MayxnnopXo), in stela e pentelesio
marmore. Descripsi anno 1859fdJo K . , , . ^^[.

180.

*

Hagnunte, in stela rotunda ex hymettio marmore. De-
scripsi anno 1863.^ "^,

181.

PACIEYC
Prasiis (hodie *(), in fragmento stelae. De-

scripsi anno 1863.[.
182.

lEOTEAHC
Braurone, in stela rotunda ex hymettio lapide. Descripsi

anno 1860.,.
183.
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Phreate (hodie Ba^v ), in stela rotunda. Descripsi

anno 1863. € [€],
184.

KPITIACAXAPNEYC
Paeania inferiori (hodie ?««), in stela e pentelesio

marmore, eleganti fastigio decorata. Descripsi anno 1860.^^.
185.

Bl

Paeania superiori (hodie)^ in fragmento mar-

moreo. Descripsi anno 1860.* ^1[^7
Fragmentum epitaphii metrici.

*186.

Paeania superiori, in stela rotunda ex hymettio lapide.

Descripsi anno 1860./,
187.

Angele (hodie)^ in stela rotunda. Descripsi

anno 1860.
.... tov ^\3.

188.

NIKAPXOY

Plothiae (hodie)^ in stela rotunda. Descripsi

anno 1860. ,
Digitized by Google



383centuria secunda et tertia.
P

189.

Araphene (hodie ^)^ in stela rotunda. Descripsi

anno 1859.

.... .... \^/4ajvto,

190.

HCPPOB
Probalinthi (hodie), in fragmento stelae. Descripsi

anno 1863.

. ... [.
191.

INOI

Inter Probalinthum et Marathonem, in fragmento basis

marmoreae. Descripsi anno 1860.

Fragmentum est ex inscriptione precatoria Herodis Attici,

eiusdem formulae quam vidimus supra n. 160.

192.

Inter Probalinthum et Marathonem, in fragmento basis

marmoreae. Descripsi anno 1860.

Ovtßov^XXiov ^' 'AXxta[(,
193.
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Inter Probalinthum et Marathonem
, in fragmento basis

marmoreae. Descripsi anno 1860.

^jinntu ^Avva]*^
otjx/.

194.

XAlPECTPATOe
Marathone, in stela marmorea. Descripsi anno 1863.,

195.

Tricorythi (hodie ^), in stela rotunda.ex Hy-

mettio lapide. Descripsi anno 1860.2,
196.2

Tricorythi, in stela rotunda. Descripsi anno 1860.] [.]6 ^],
197.

Rhamnunte, in fragmento basis marmoreae. Descripsi

anno 1859. '&.
198.

Rhamnunte
,

in fragmento altaris marmorei. Descripsi

anno 1860.

N«jU^[oei][] 9[.
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199 .

Rhamnunte, in fragmento marmoreo. Descripsi anno 1859.
Habes et hic fragmentum inscriptionis precatoriae Herodis

Attici. Ex aliis similibus monumentis facillime restituitur:^&] [ßnu^^(u
y

~·, ovv]^Quvaaty [·] ft ; [^ xai
int ITO/ agri.

200.^
Rhamnunte, in fragmento stelae. Descripsi anno 1860.

Xajlxidfu^.

201 .

Athenis, ex schedis Fauvelii.

\[ ? ^[.
Fragmentum tituli agonistici.

202 .

EPIlEPEilCKAI
Athenis, in anaglypho voti Aesculapio. Ex schedis Fauvelii.

'Ent Kat ....

203 .^̂
Athenis in stela rotunda. Ex schedis Fauvelii.^, &,-,

Wuf. f. 9^UoL 91. S. XXI. 25
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204.

‘̂

Athenis, in vaso sepulcrali marmoreo. £x schedis Fauvelii.'\ ^^4( dvy«[rijp.

Plane nova est forma demotici^. In aliis inscrip-

tionibus habes semper,
205.

Tl

Athenis, in stela marmorea mutila, anaglypho decorata.

Ex schedis Fauvelii./ ([{,
206.

MAPAYPCTPATCÜNO€€€
Athenis, ex schedis Fauvelii.()()' ^ *’-'».
Eiusdem Marci Aurelii Stratonis nomen invenis in Corp.

inscr. graec. n. 632.

207.

Athenis, in tegula fictili. Ex schedis Fauvelii.^.
208.

KAPIN
Athenis. Ex libro Babini inscripto: Relation de Fetat

präsent de la ville d’Athenes (Lugduni, 1674, in —12),
p. 93. Huius libri quatuor tantum nota sunt exemplaria, e

quibus unum possideo.

rf^, [;fjapiv.
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209.^̂̂
Athenis. Ex libro Babini, p. 103.

^'^ &
Quid in fine lateat nescio.

210 .^
Athenis. Ex libro Babini, p. 105.

'/'^ \}\·[. ([] /Jioyva/ov.

’^[)][];

211 .

Leuconoe (hodie> KaXsvT^ij^inTfragmento stelae marmo-

reae. Descripsi anno 1860./|3M <^|0\3·.
,

·· (V'i; * -if· >

212 .

»

Aphidnis (hodie )^ in stela rotunda ex hyinettio

lapide. Descripsi anno 1860.
^.

213.

:;_1^:. ;
/

:^:o^^<·.JOY 3«'’ '

'1 f
*'.*:

Deceliae (hodie ), in stela rotunda. Descripsi

anno 1860.

.... .... /dor \^'\,
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214.

Oei Decelici (hodie)^ in stela rotunda. Descripsi
anno 1860.

.... «i ....

215.

////////
/////,//

-

Acharnis (hodie ex schedis Fauyelii.

Tsm[yog] &,]
216.^^^

Acharnis, ex schedis Fauvehi.2\ (?) TeXsoinnov.

217.

Acharnis, ex schedis Fauvelii..
218.

Piraeei, ex schedis Fauvelii.,*.2.
219.

ANI ^
• OEM €10:^^

Piraeei, ex schedis Fauvelii.

'

' J 2['\9.
Jtovvatog[,
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220.

Otryne (hodie), in stela rotunda. Descripsi
anno 1860. ^2.

221 .

PATOPAKAI
Erchiae (hodie 2^). Descripsi anno 1863.^4] ....

222 .

Erchiae, in stela rotunda. Descripsi anno 1860.] [^] [^^,
223.

* t

Tl^e (ho^e ), in stela rotunda.
Descnpsi anno 1860.^^ Qguiatog.

224.

2
INA
:>

T^ae, in stela rotunda. Descripsi anno 1860.^<[ ^^{][ ][,
225.

campo Thriasio. Descripsi anno 1863.'[ £[/] [€. ^

Digitized by Google
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226.

Eleusine, ex schedis Fauvelii.

Geodoata^^,
227.

Eleusine, ex schedis FauveUi.

'Aya&oxXfta,

228.

OKPATHNAAMHPOCCTOAI

CANTAKAinOAITEYO
MENON

Eleusine. Ex libro Babini, p. 96.

0]r6iTi[o]>' [Jtcojxpnrijv (vel potius, mero
verborum ordine restituto, ^-)^ /, 9
xai.

229.122
Eleusine. Ex libro Babini, p. 100.

][^]^· ’^*'«[]».
.... [^ ^.

t

megari·.

230.

CAMATOAE VYIKAEOE
MECAP //////////////

I I
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In veteri ecclesia, inter EUeusina et Megara. Descripsi

anno 1863.

Tod’^'^ * .....
Fragmentum epitaphii metrici.

231.

KAIEYE
Megaris, in muro domus privatae. Descripsi anno 1860.

T/ioi'[] «£^[ evfy.tv] xai £#[-.
Alia cognoscitur Megaris inscriptio in honorem eiusdem

T. Statilii Tauri.

232.

PETA/////// M

Megaris, in muro domus privatae. Descripsi anno 1860.

233.

llilllllil!

EA
Mearis, in muro ecclesiae '^.

234.€€
TON6AYTCÜN6Y
Ü€AH0€NTOC
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Megaris, in muro domus privatae. Descripsi anno 1860.

[/ .^},]& [ ^^[" ]1 [»
235.

Megaris, in basi marmorea, prope situm veteris Agorae.

Descripsi anno 1860.'.^^,.
236.^̂̂

EIMENAYTOPKAIEKPONOYCKATA^̂̂
EMPACITOICAPilCINOICAPOAICTl

MAOPPAMMATEYCTOYAAMOYENC0̂0^3^€
EC Y^EIOC
AM AC[>///,':!
^·!//////;:!//
[>\^!'!!/!//!!!^//!//>!

///////
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Megaris, in muro Olympiei, intra domum privatam. De-
scripsi anno 1863.^ '^3^</ , /&,̂

^jiya^a^ /' (7 (^ ·' ,
df '

d^ukaoaav

f

;rpofdpi'«v iv' '.^^^ 3^,', -· ^ ]\,^^ ', 7[/^],^\. f
F(;a/<^iaTf']/ [] '[/*^\[.

237.^
. Megaris, in stela marmorea. Descripsi anno 1863.,

238.

PAYCIA^
.

Megaris, in stela marmorea. Descripsi anno 1860..
239.

.

. .

. · '
· . I

Pagis, in stela marmorea. Descripsi anno 1860.' .
240.

Oenoe, in stela marmorea. Descripsi anno 1860.,
3·
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Megaris, in muro domus privatae. Descripsi anno 1860.
[xai 0 ] .^ »\{ ,^^ [ 9][ ]' [»

235.

Megaris, in basi marmorea, prope situm veteris Agorae.

Descripsi anno 1860./.&', xat

/Sa.
236.^̂̂̂̂

^^^
mL·^^f^[^Ol|/|||//||||ll!l|||llllllll!!

.}^,\.\<·.!;!/!!//!
^:/!//,',!/^!!/

///////

/
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Megaris, in muro Olympiei, intra domum privatam. De-
scripsi anno 1863.

^(0 '^& .’/;, '',
xat' ^

^yiyad’a^’ -' ,/ iv&, ' iv'.^ di rddf^^ &,'. *-^^ ,'] ^^ ['9/],[. [] []['*][,
237,

« #

ZiinYPOe

,
. Megaris, in stela marmorea. Descripsi anno 1863.^.

238.

PAYCIAC
. ..

Megaris, in stela marmorea. Descripsi anno 1860..
239.

.
,

-

Pagis, in stela marmorea. Descripsi anno 1860.' .
240.

Oenoe, in stela marmorea. Descripsi anno 1860..
36*

1

Digitized by Google
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Corinthia.

'

'
‘ Iu basi marmorea Corinthi reperta. Descripsi anno 1 863

intra domum privatam Novae Corinthi.

T/tov oi.
• 4

’ 242.

Fragmentum Corinthi repertum. Descripsi anno 1863 Novae
Corinthi. ' ^ 2(6

243.

In stela marmorea penes demarchum vici^ dicti.

Descnpsi anno 1859..
244.

Sophici, in ecclesia beatae virginis. Descripsi anno 1859.^ ,
245.

Sophici, in stela marmorea. Descripsi anno 1859.

Bavd^ta.
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Argolie.

246.

Methanae, marmor in mari iacens. Descripsi anno 1859.

'Ayad^ff ], ' xui-'
^
&^

^ ^',^ ^''^ ,
Habet iam ex Dodwellio, sed mutilam, Boeckhius, Corp.

inscr. graec. n. 1191.

247.

Methanae, in stela marmorea. Descripsi anno 1859.,
248.

In monasterio beatae virginis insulae Calauriae. Descripsi

anno 1859. ,
249.

In insulae Calauriae oppido Poro. Descripsi anno 1859.'^,.
Digitized by Google
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. 250.

KAI

Ibidem. Descripsi anno 1859.

diovvaie /diovvaiov^ $.
251.

jAYTOKPATOPAKAICAPA
ACCnTlIIlONCeBHPONCe
BACTONnePTINAKAAPA

NIKONEYTYXHHnOAIC
eniCTPATHrOYXlAYPH

Troezene, in basi marmorea. Descripsi anno 1859.^/ ]^2 ' *~·, -' 2.
,

252.

Epidauri, prope acropolin. Descripsi anno 1859.[ Tyf/'] 5^/[]
253.21

Epidauri, in basi marmorea. Descripsi anno 1859.

‘yi rcor' -", ^.
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254.

Epidauri, in fragmento basis marmoreae. Descripsi anno

1869 .

jivioxQoioQa KutauQU[6
l^aconlc»;

255.
'

'

XPYCOOEMI^

Gythii, in stela. Descripsi anno 1863.&,
256. ...

·
Gythii, in fragmento basis marmoreae. Descripsi anno 1 863.. ^ Ttxov'[ ....

257.

In insula Cythera. Descripsi anno 1860.^ ircov \
258.

ACTHP
ETWNI0

In insula Aegilia (hodie Cerigotto) descripsi anno 1860.

1/4 ircov .
259.

Glandula missilis plumbea, in insula Aegilia reperta. De-
scripsi Cephalleniae anno 1860, penes St. Pylarinum.

./4it[iv»
Est nomen incolarum insulae.
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260.

Glandula missilis plumbea, in insula Aegilia reperta. De-
scripsi Cephalleniae anno 1860, penes St. Pylarinum.

FortMse et hic habes nomen insulae, vitiata orthographia.

261.

Glandula missilis plumbea, in insula Aegilia reperta. Penes
eundem descripsi anno 1860.*\.

Nomen est funditoris.

262.

NIKOM
Glandula missilis plumbea, in insula Aegilia reperta. Penee

eundem descripsi anno 1860.6\»
MeBeenla·

263.

C^arissiae, in stela. Descripsi anno 1863.^,
Klie.

264.

Cyllene, in stela. Descripsi anno 1860.* QeoxTtarov

AchM».
* f * .

265.

Patris in domo privata. Descripsi anno 1863.

ßtoiaag.
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266.

AYTOKPATOPAT 18EPION.
Aegii, in domo privata. Descripsi anno 1860.26.

267.

Aegii, in basi marmorea. Descripsi anno 1860.

Oveanaaiavov
. .

268.

TONKYPIONHMCÜNTON

noAic
Aegii, in basi. Descripsi anno 1863.

xai -. .
Boeotia.

: 269.

• AAYKIACAAMP
Thespiis. Descripsi anno 1859;] \..

270.

f

C^THPvi'
Thespiis, in stela rotunda. , Descripsi anno 1859.2.

271.

. Thespiis. Descripsi anno 1859.

, 2\.
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272.:?
Thespiis. Descripsi anno 1859.^,

273. .

‘
'

«

Plataeis. Descripsi anno 1859.^.
274.

Plataeis. Descripsi anno 1859..
275.

CCüCIKAHC
HP(OC

ArAeoc
Plataeis. Deeeripsi anno 1859.^ &,

* ..y.

276. . ,

. ,<Le«ctrie.. Descripsi snnn 1859. ...
277. -

KAEilNETPOMBIXOY

• =
-

0 “

Thebis. Deseri^ 'anno 1859.,.^,^^',^ </. >^^Ayddwv
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278.

Thebis, in basi marmorea. Descripsi anno 1859. ‘.̂
279.^^^

Thebis. Descripsi anno 1859..
280.^

Thebis, in stela. Descripsi anno 1863.^,
281.

Thebis. Descripsi anno 1859.* * ^ f C/ ··

U/fi ^).
282.

Lebadeae. Descripsi anno 1863.\ vwajrixor,\3^\,
, *[ /] ^6\ , ^]', 6[^,

283.

KAUUNIKO^mOMBlYO
Lebadeae.· Descripsi anno 1863.,

iKaf. f.. 91. . XXI. 26
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284.

0II.O + ENO^EVnOf^O
Lebadeae. Descripsi anno 1863.,

285.

Lebadeae. Descripsi anno 1863.^.
286.

HPAKCüNI

Lebadeae. Descripsi anno 1863.
C w

j

# V **.
Itocrie«

287.

/\EONTICJ<OC
ETWNMB

Naupacti. Descripsi anno 1860.^ \
Acarnania.

288.'
CEBÄCTONHB

Leucade, in basi marmorea mutila. Descripsi anno 1860,^)[] .' ^/49\[ 6.
%

·

Corcyra·

289.

Corcyrae, in latere. Descripsi anno 1863.

'Eni.
>11-
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290.

«

Corcyrae, in latere. Descripsi anno 1863.
'Eni.

291.

Corcj^ae, in latere. Descripsi anno 1860.] ^'.
• I

292.

XPHETEXAJPE
Corcyrae. Descripsi anno 1860.

’//....

293.

INMENilN

Corcyrae. Descripsi anno 1860.
...... wr []&\. ·

294.

Corcyrae. Descripsi anno 1860.
f^iyta yisvxtov^ /,(*,

295.

Corc3rrae. Descripsi anno 1860..
296.^

Corcyrae. Descripsi anno 1860.^ Movautov,

297.

KEPKYPANIKHTPIA
Corcyrae, in lateribus. Descripsi anno 1860..
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298.

Corcyrae, in latere. Descripsi anno 1860.^,
299.

Corcyrae, in latere. Descripsi anno 1860.

A.
300.

Corcyrae. Descripsi anno 1860.^'.



l

Beiträge pt ^itif be^ St^etor'^ @enecoi

!!)ad ^erbienft fotco^I aU bie Schmalen ber IButftan’fd^en

Xejrfe^audgabe ber Suaforien unb (Eontroberfen beiS 6eneca pater ftnb

burd) bte mieberbotten ^eiprecbungen ber ©elebrten 0 nacbgerabe fo

feftgefteOt, bab ed baräber einer au^brüdtlicben borgdngigen Serftdnbi«

gung ni^t erft bebarf. SBir miffen jept aUe, bab und ^urftand IBucb

5um erften bie bUtorifcbe ®runblage ber 3^ejrtedüber(ieferung

offengelegt unb bureb feinen apparatus criticus öberbaupt bie 3)^ögt

Iifett einer metbobifcben j?ritit getvdbrt b«t. SBit b^ben ed aber eben

fo iu bebauern, bab er biefe 'Bitlel roeber felbft jur ©eioinnung po*

fitioer fRefuItatc binidnglicb oerroertbet, oieimcbr ben befien S^beil bed

aud ihnen ju ^iebenben 9^u$end Slnbern überlaffen, fie in ber

rofinfcbendmertben, obgleich ibnt erreichbaren ^oQftdnbigfeit, bie einen

^bfchlub gegeben hätte, oorgelegt but. SBeber but er ben Urhebern

ber Sutgate unb ben gelehrten Scmerfungen oon ©chulting, ^aber,

Schott u’. 21.,
· namentlich aber 3. 3· ©ronoo, bic erfotberli6c 21 uf»

mertfamteit getoibmet, noch bie in bem 6obe; oon fDtontpeUier ent«

baltenen 6|:cerpte^) gebübrenb berücfftchtigt , noch enblich ben 2Bertb

1) ?. Sp enget, gelehrte 2(nv b. boper. 2lcab. ber ©iffenfth- 1858,
9t.l.2.8, ©b.XXXXVII p.l~80. 3. »ohlfn, 8th· SWuf.XIII p.546ff.
2t. Äiebling, Sit). SWuf.XVI, p.50ff. 2)er|elbe, ®eitr. nur S^e^edfritil

bed Sencca Ähetor, ©afel unb ®enf. 1864, 21. ®. ^öfig, de t’apirfi

Fabiani philosophi vita soriptieque. 2)iff. Oon 29redlau 1852. !2)erfelbe,

de Senecae rhetoris quattuor cod. mss- Sohottianis. ^rogr. Oon C^örlih

1658. Cl-j^oniper, quaestiones in Seneoam patrem oritioae, IDiff. Oon
©redlau 1864· Äörber, über ben 8?hetor Seneco 11 . f. to. ^rogr. oon

€affel 1864. iept.'rer ISfet fid) jebod) auf Äritif nicht ein.

2) 3m .Vorbeigehen bemerfe ich, l>oß p. 208, 24 nach p. 414, 11 ju

fchreiben ifti Poroi Latronis, ter oausam dixi; adoessir ad haec 8UppIi>

oia mea venenum: teneo hoo, si tibi satis non est, bibara. ^cr
^itomotor tic§ 'teneo weg unb jog hoc in ben Vebingungdfo^. p. 210, 8
liegt eine |dnocve Sorruptei bed B oor, bic ober nach p. 416, 1 fo ju h^il^u

if): quid enim videt? oatenas suas et oaedes et vulnera et cruces
eorum, qui non redimuntur, p. 213, 9 ifl oud p. 416, 19 |o ju»
fldnbigen (ogl. Spengel a. o. O. p. 28): communis paries perfossus.

placuit'» quaeri a filio quinquenni^ qui una dormierat^ quem
percutiorem cognoeceret ; ille . . . 2lnbever|eite ifl p. 439, 25 ju fchrci·
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bee codex Antwerpiensis , aU einet mit Dem Bruxellensis ganj

paraQcI ftc^enben, üielleidjt fogarnocfc boriüglic^ern^) ^eyte^guetle,

iBerbienft gemurbigt.

2) ©efagte ju beflätigen, roiü icb im ^olgenben einige S5er·

befferung^oorfcbläge, bic unb ba mit anbern mit bei bet Seetüte ge*

fommenen ©ebanfen untermifebt, mit bem 3öunicbe mittbeiien, bab fie

einigen SeifaCi. finben möcbten. ^dj gebe juetft einige Seifpielc bet

aÜerbdufigften unb allergeroöbnlicbften Slbicbreibcrjünbe
,

bet ^itto*

grapbie.

p. 105, 3 b^ibt c8: volui efficere, ut et. desperarent illum

redimi et propter hoc supervacuum et sumptui futurum di-

mitterent. ©n 6obn bflt feine beiben iBtüber, bon benen bet eine

Spronn gemefen, bet anbere beim (SbebtuA ertappt mat, trop bet

Sitten bed Sater4 um’g Seben gebtacbt. ^(4 er batauf oon See<

rdubem gefongen genommen wegen Söfegelb an feinen Sater febreibt,

bni: idem oum reae rogaret, ut in lautumias transferretur, non est,

inquid, quemquam vestrum decipiat nomen ipsum lautumiae: illa

enim minime lauta res est. ogl. p. 274, 14. p. 9. $luf banbfdjiift»

lieber ©runbiage (aroersit B) unb mit ben (Sfccipten p. 438, 4 ju fdjrcibni :

tyrannus patrem In arcem cum duohus filiis a oc er siit. UJabr·

fd^einiieb ifi audi, bob p. 420. 7 geftbricben ftanb: quaeritis quem dixerit?
videte cui nihil dixerit· ^afüi* fpitd)t 1) bae ini M. m. pr. crbattene

duxerit, 2) bie SBoite in bet Sontroocifc p. 232, 10. 3) bic Vautanglri.·

(bung dixerit-dixerit. 4) bie b^ufige Serfebrcibiing, iitbcm dixit mit

geffung bcr virgula flatt dixft gefcbvi. bcn mirb. ^ebniicb p· 323, 27 dixit

fftr dixerit. 139,29 licuit f. licuerit (f. Äonipev 2)i|f. p· 8). 3luf 2lnbfrc9

fomme meiter unten.
’ 3) Äießling (SeitvSge p. 32) fogt: ‘ob ce baber nicht gerotbcnrr

gemefen mfire, ttberbaupt biefe ^meite J^anbfcbrift (A) bet JReccnfion }u

©runbc gu legen, fönnen mir bei bev fporobifeben SWittbcilnng bet Sariantrn

im ©urflan’Icben ?[pparot nicht nitfd)eiben’ ;
.
gang recht, unter aßen Um»

flfinben aber bStten bie Varianten angeiübrt werben müffen. Äoniper |um
Seifpiei, wcicber Apaafe’S (SoÜation bee A in ^änben bntte, fagt o. q. O.
p. 4 : ‘parem auctoritatem utrique codici vindicandam esse et ex utro-

que similitudinem eius effingendam, ex quo uterque confluxit' unb be»

Weiß biee u. a. burdj einige ©menbatioucn , bie fid) wcicntlid) qu9 bet

Ucberlicferung bce A ergeben. — 3n meiner mit bcr Äonipet’e faß an
bcmfelbcn $age ciicbicncnen ©ifiertotion (de generibus verbi, ©reifen).

1864), wo in ben sententiae controversae eine ilngabl iSmenbationeu gum
Seneca -rhetor oevßßentlicbt würben, habe idi gu meiner greubc mit ienem

©elcbrten an mebreren fünften bcnfelbcn ©ebanfen gebubt. Süßer ber un9
gcmcmicbQftliiben 51nßcbt über p. 86, 31, worauf id) guvüdiomme uub über

p. 102, 19, es fei ©uißan’e ‘/orc. scrifr. dixerunt’ gang folfd), oielmebc

augunebmen, baß ber 9iamc eine« ßlbfioi-· ouegcfaüen, oin icb niir oon ieper

borüber tior gewefen, baß p. 172,18 im Slrgument ber contr. XV unmit-

telbar and p. 357, 5 gn conigieim fei. ?ln eiugelnen im 35orbeigcbrn be·

vübvten 'ilunftcii (wie p. 247, 4 auf 32 unb p. 280, 24 auf 28) b®t
^oniper feinen ^ßoß genommen, icb werbe biefelbcn unten in Drbnung
bringen.
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Qtitioortet tiefer, ec toerte tie top^elte Summe ®elte4 ^af^len, menn

tie Giraten [einem So^ne tie ^dnte ab^adten *). hierauf geben tiefe

ihrem (befangenen tie Freiheit, ter feinerfeitg nun für ten in^mifcben

in geratf^enen ^atec nicht forgt. @ntfcbultigung ted ißaterg

fpcid)t nun (Seftiud 4^iud obige ^orte : ter $atec moUte ten Giraten

ade Hoffnung auf £öfegelt nehmen unt taturcb bemirfen, tah fie ihren

überfläffig unt gar {oftfpiefig mertenten (befangenen entliehen, ^er

Sinn bat an ficb nicht# j^nftöbige#, tocb ftehen tie SBorte et sumptui

nicht in ten $antfchriften. ^ec Bruxellensia hat supervacuum et

cum futurum, loa# IBurftan in ter angegebenen ^eife corrigiert.

Idtan ertennt aber (ei6t, tah nur ter ^2lu#gang te# äDorte# super*

vacuum mieterholt [supervacuü ercü], ^et sumptui* alfo ju tilgen

ift. intern ich auhcrtem ta# bantfchriftlicbe u illum (IBurfian:

fori, 8cr. iam illum) in filium dntere (oergl. p. 154,22 nullus f.

filius), lefe ich: volui efficere ut et desperarent filium redimi et

propter hoc supervacuum futurum dimitterent, ^urfian hält über«

baupt bei ter ^ritit nicht ta# richtige üllaah inne
;

halt ftupt er tie

Ueberlieferung te# Srüffelcr Gotey, oon tein er fagt, tah er quam-
vis corruptissimus ubique tamen veri vestigia nulla inter-

polatione obscurata nobis offert (praef. p. XI), gemaltig ^u, halt

^eigt er mieterum eine übertriebene SSorficht ^).

So p. 180, 10 nihil putabat esse quod dici in declama-

tione non posset, B fteht aber dici indici in, morau# Surfian

dici iudici in ju machen geneigt ift; allein ter iudex hat hi^^ nicht#

yu tbun, e# liegt tie einfachfte 2)oppelfchreibung §u 2age: dici in

dici in. (Sbenfo ift p. 121, 15 ein ullam (oon ©urfian in ullum

geäntert) überflüffig, e# ergibt fuh leicht: ut noque adversus ignem

praesidium -nec ex ruinis ullam in partem effugium sit. Uixt

p. 206, 24 in ten 5Borten primum ad Laberium transisse hoc

studium imitandi, deinde inde ad Ciceronem ift ta# ^rocite

inde ohne ^rage yu ftreichen, ähnlich mie Sirnobiu# VII, 39 ludis

4) 9J2an mSre mohl geneigt p. 98,6 aud p. 846, 7 peoaniam einju»

[(hieben, allein tie ©od)e ift bur^Que zweifelhaft, ba in biefer (Sontioberfc

nicht nur dupla pecunia Dorloimiit (p. 99, 7.8. 14. 26, 101, 1), fonbcin

auch bae blobe dupla (p. 99, 31. 100,18. 28. 103,4. 105, 19. 106,7),

einmal duplum (p. 100, 5). ^aher tann auch ter epitomator pecuniam

hinjugefett haben.

5) SBcr wollte v ©. bavan jweifcln , bab fich p. 360, 8 nicht in

Orbnung befinbet. Glicht fortasse, foiibevn certissime ifl bort ^u fchreiben:

deinde ipsa quae dicebat meliora erant, quam quae scribebat, Wa#
ftch and bem golgenben, wie au# bem $oi'hergehcnben (p, 359, 20. 22) er*

gibt. So hlitte ©urftan p. 291,8 iiothwenbig au# bcm M ‘dicebat' auf*

nehmen müffen, ebenfo baf. 11 anticum (wie p. 94,16. 261,9 aeoum
p. 179, 22 Inicum), am aflerwcnigften hätte p. 298, 14 bic 2f#avt magi-

stratus in bie t^nmerfung, ba# flnnlofe magis iratus in ben Seyt gefegt

werben {ollen·
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dem[de in]termmatis
, too ^(u^ntann (^rogr. non IHuboIll. 1863)

bie eingetlammetten ÜSBorte fortld^t unb babur(& mefentiid^ ber ^rfld«

rung unter bie Hrme greift. 6in recfet f(^lagenbe4 ^ifpiel ber ®ort»

mieber^olung bietet 6en. p. 340, 25. @4 mirb hier nom SUfiu4 ^*
bu4 gefügt: semper autem commendabat eloquentiam eius aliqua

res extra eloquentiam; in puero eloquenti lenocinium erat in*

genii aetas. 5Diefe ^orte ftnb, roie ber Hfterifcu4 geigt, bon Surftan

felbft in biefer Steife bergefteQt : meiner 9(nfubt gang berfeblt.

3m Montepessulanus ftebt : aliqua res extra eloquentiam in puero

eloquentia inp lenotiniu (ebenfo ber P); nehmen mir an, baB bor

inp ba4 m am 9(u4gang be4 2Borte4 eloquentia berloren gegangen,

fo liegt bie ^oppelfebreibung flar bor Slugen, bie bagu bom
trdumenben librarius recbtgeitig ertannt murbe. ^aber fcbrieb ec aud)

inpuero nicht au4. @r macht feinen (fehler mieber gut, aber nur halb,

benn inp tilgt er, aber nicht eloquentia, ^nbem bie4 nun bon 93ur»

fian corrigirt mirb, haben mir ba4 unftnnige eloquenti im $ej:t flehen.

64 ift au4guftreichen , mie e4 auch in ber 6ontroberfe fefbfl fehlt;

f. p. 66, 4. ®ang dhnlich ging e4 bem Slbfchrciber p. 197, 8 roo e4 in

ber §bfchr. heibt; adulescentia turpis est infamis pueritia 'tnrp-

sesti; er erfannte feinen ^rrthum, al4 er ba4 2Bort infamis gu fchrei»

ben begann, lieb aber bie SBorte im 2:e;t.

p. 127, 10 Gallus Vibius fuit tam magnae olira eloquentiae

quam postea insaniae, cui hoc accidisse uni scio

,

ut in ins^i-

niam non casu incideret, sed iudicio perveniret: nam dum in-

sanos imitatur, dum lenocinium ingeui furorem putat
, q u o d-

q u o d simulabat ad verum redegit, Surfian au4 eigener

Sonjectur. 3)er 6inn ber Stelle nur eingig ber fein: ©afluö

$ibiu4 murbe fo gu fagen planmdbig mahnfinnig, benn er ahmte in

feinen Sieben bie insania unb ben furor fo lange nach, bi4 er ba4,

ma4 er nur erheuchelte, an fich felber gur SÖirflichieit brachte, bi4 er

felbft total mahnfinnig murbe; bie4 fann aber au4 bem quodquod
simulabat nicht h^Tau4interpretiert merben. ^urftan feint angunehmrn,

®aDu4 $ibiu4 habe fo tdufchenb naitgeahmt, bab man ben ^ahnfmn
nicht für 31erfte0ung crfannt. 3>aoon ift jeboch nicht bie Siebe. 3cb

fchreibe quod simulabat, ad verum redegit, bgl. p. 350, 1. 3)ic4

quod murbe gmeimal gefchrieben unb burch feine Slerbinbung mit bem

Anfang bon simulabat bie !i2e4art getrübt.

3ch mifl bei biefer ©elegenheit eine 5acitu4:Stelle befprechen,

bie bi4 jept leinem ber 6bitoren bi4 gum. neuften hin Slnftob gemdhrt

hat. ^ie4 mub mich aUerbing4 mantenb machen, ich miU tnbeb ab:

märten, ob ich SJlibbiUigung finbe. ^ch habe bie 9lnfang4morte bei

§iflorien im Sinne: nam post conditam urbem octingentos et

viginti prioris aevi annos multi auctores rettulerunt. 6ine alte

Ueberfepung (SRaing 1535) gibt: ‘ban bie gefchi6t fo innerthalh

I
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ftben^unbert unb ^webn^ig jaren, bem bie 9att [Rom gebatoen

toorbe, fid) t)erIoffen haben, [einb oon bilen ber hörigen ^eit ge|(bicbt<

fcbreibem befdjriben worben’, führe bie4 an, weil ber Ueberfeber

offenbar multi prioris aevi auctores jufammennahm. S)ied gibt einen

erträglichen ©ebanfen, benn neben post conditam urbem wäre prioris

aevi nicht oon 91öthen unb gäbe )u multi auctores gezogen ben Sinn:

©efchichtfchreiber früherer 3rit, b. h· folche, bie al$ Augenzeugen

fchrieben unb barum mehr Qllaubwürbigteit befi^en 4 meine Älter§<

genoffen, welche auf Ouellcn angewiefen ben Stanb beS Staate^ nicht

richtig zu würbigen oerftehen unb ftch bie Uebel zu Schulben fommen

laffen, welche im erften Kapitel gefchilbert werben, aber bie Stel·

lung nothwenbig bie ^erbinbung mit annos erheifcbt, fo fragt e^ fich

:

befinbct fich nicht etwa« Ucberflüffige«, bie 2öorte fchleppenb ÜRachen»

be« im Sähe? ÜRir ift e« immer fo erfchienen, |o oft ich bie^iftorien

ZU lefen begann. Gntweber post conditam urbem octingentos et

viginti annos ober octingentos et viginti prioris aevi annos wäre

böllig au«reicbenb, benn bei lepterem weih hoch ein jeber, bah bie

3ahre hon ber Erbauung [Rom« gezählt würben. @in« für ein ®loffem

be« anbern zu halten, baran tann nicht gebacht werben. IBielmehr

haben wir, wie ich bente, eine ^ittographir im 2;e;t. [Ritfchl [Porcii

Licini de vita Terentii versus integritati restituti, 'fjrogr. oon

[Bonn 3 859 p. VIII, ogl. in vitam Terentii F. Ritschelii commen-
tarius (in Sueton. rell. Reiffersch. p. 479 ff.) p. 519.] brachte auf

höchft fcharffinnige SBcife au« ber vita Terenti bei Sueton (p. 294, 9

Koth. p. 32, 14 [Reiff.) bie 3ahl 108 brrau« al« SBieberholung ber

^räpofition cum [Q. Cosconius redeuntem e Graecia perisse in

mari dicit cum cvin fabulis conversis Menandro], fo auch

hier®). 3)er Abfchreiber fchrieb bie 3ahl 800 hoppelt, nämlich

DCCCDCCCXX unb nun würbe ba« erfte DCCC in PCCC b. i.

P. C. U. beriefen. 3lch fchreibe alfo : nam octingentos et viginti

prioris aevi annos multi auctores rettulerunt. 3 bacbte wohl

baran, ein grammaticus hätte zur @rllärung ber 820 ^ahre jene«

beigefchrieben, er hätte aber u. A. wohl bie gebräuchlichere Stellung

post urbem conditam angewenbet
;

prioris aevi enblich bon annos

Io«zureiben ober gar zu tilgen, wage ich nicht, weil e« mir mehr al«

wahrfcheinliih ift, bah Xacitu« hier l>eu ^Begriff prior anwanbte^). .

6) Aehnlict) onbcit[R. bei Srn. rh. p. 11,26D13 in DC unb fchrcibt:

sexoentis operibus caelum merito.

7) Aci|nli(h ©elliii« I, G, G de molestia igitur cunctis hominibus
notissima confessus eaque confessione fidem sedulitatis voritatisquo

commeritus, tum denique facile et procliviter, quod fuit rerum omnium
validissimum et verissimum persuasit, civitatem autem salvam esse

sine matrimoniorum frequentia non posse· 3)i. (vind. Oell. p. 17)

bcrthfibigt bic« autem nad) meinem Uithcil ocvgebcn«' gegen Äiots, ich

firei^e e« al« ^ittographlc einfach weg, wie fci;on Zh'etjfchmQr gethan de
A. Gellii font- grammaticis jTIficitat. Oon ®reif«WQlb 18G0. thos. 4.
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3iür biefe 3?crtt>ccbMung »on D unb P ift ein Hare§ ^eifpid

bei 6en. rh. p. 181, 23 iura, sed ego ius mrandum dabo, ©ronob
toolUe dictabo, befannterma^en ift aber bad ®ebräu(b(id)e in foteben

SÜcnbungen praeire, | praeibo. PIBO rourbe DABO. So
emcnbirl ben Ort §. U jene r.

6ine roirtticbe Interpolation haben roir beim Seneca p. 86, 31 ff.

iBurfiau gibt: Fuscus Arellius f iniusse nuntiae frigidius dixit

contrariam illi sententiam, ^n biefer Stelle haben fich oiele @et

lehrte berfu^t, meift ohne (Srfolg, benn halte heute noch an meiner

bor Diahren aufgefteüten Serbefferung ( differt, thes. 4) feft. 3· 5Jahlen

juerft (9th. 2Ä., 550) berbefferte ben Slnfang Fuscus Arellius

illius sententiae imitator frigidius dixit contrariam illi sen-

tentiam. 2)ah bie« nicht ginge, erlannte 21. iUepling (IRh· 9K. XVI, 55),

er mar aber fehr ungludlich barin , bah rr bie Interpolation fu6te,

mo fie am allermenigften gu juchen fmb, in ben corrumpierten fEßorten.

(Sr jihreibt: F. A. frigidius dixit contrariam illi sententiam,

IBahlen'd illius sententiae au^merjenb, mad alfo nicht $u gebrau6en

ift. ^ad IHichtige erfannte mit mir )u gleicher unb ich tann

fagen, bah mir ba4 bei biefer Stelle bie grohte ^reube berurfacht

hat, l^oniher a. a. 0. p. 22 ,
melcher folgenbe Schreibung anräth :

F. A. illius sententiae frigidius dixit contrariam
,

unb zugleich

ertldrt, mie bie hinau^gemorfenen SBorte in ben 3^ept geriethen.

that ehemals noch einen Schritt meiter unb önberte contrariam in

contrarium, ma$ fich bon felbft ergibt, menn mir un4 ba4 oben get

öffnet gejehriebene unb in ^olge beffen jo oft mit u bermechfelte a

in« ©ebdchtnih rufen ®
). 3ch halte an biejer meiner (Smenbation feft,

meil fie ben Sinn mobificiert
;
benn ^uöcu« 2lrelliu« that nicht einen

bem 2lu«|pruch be« Satro entgegengefebten, fonbern er lehrte Satro'«

2lu«fpruch ‘adulteros meos tantum excitavi' einfa6 in« (^cgentheil

um ‘adulteros meos ... ne excitavi quidem'. Sdfo F. A. illius

sententiae frigidius dixit contrarium®).

3ch lafje nun anbere Stellen folgen, mo ba« ^Richtige burch

IBertaufchung bon ^uchftaben, burch 2Beglaffungen u. bgl. mehr oer<

mifcht ift.

8) bgl. (Suvtiu« 111141,21 magoa quidem materni doloris eolatia

(fo 21. inig, 2RittheiIungen au« bev 0crner*.'ponbid)r. bc« Cuitiu« u. frit,

©emevfungcn, ©ajcl u. @cnf. 1864, p. 19) bcr Bern. A hat mutui b. i.

m u'ni.

9) trage id) aud) fein ©cbenfcn, jioci anbere Stellen jii

corvigicren, nämlid) p. 228, 14 redde rationem, quemadmodum redieris,

senex, solus cum auro, eum etiam imperatores capiantur (ogl.

419,12) nnb p 230, 14 expecta dum legati mittantur (ogl. 419,

27). So glaube ich auch, bah 9 3R. üu jehv an ben Sluegong be«

29orte« avariüa hält, um ben 2iu«faU ju ciflären, menn er ©eil. 1111,9
ammam flatt animum jdiicibt. ebbf. 5, 3 me enim pudor et re-

verentia tenent, pronunUare ea secundam tuam deßnitionem ift mohl
nur ein !S)iucffehier.
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p. 208, 1 7 Marcelli Aesernini. Si perseveras
,
me quoque

ad piratas trabe: impetrabo ab illis albnenta; et virum meum
alunt. 6o ^urfmn aud Der Ueberlieferung B faciunt, ^em
Sinne ift fomoM alunt a(^ bad jebe^ffaQ^ probablere satiant

ticbtig, ei ift aber $u dnbern pascunt. Slbgefeben baoon, bab

boffelbe ®ort mebrmal^ an biefem Orte gebraucbt njirb (f. 3· 15. 19.

20) liegen FACIVNT unb PASCVNT nabe ^ujammen. §fir bie iBer*

»eifdung non C unb S folgen unten Belege, für P unb F f. p. 86,

11. 222, 14. patebor f. fatebor. 88, 10 porcior
f.

fortior (ogl.

344, 16). 104,20 passus f. fassus. 111,4 aspectus f. adfectus.

120, 28 festis f. pestis. 158, 24 Pabiani f. Fabiani. 188, 22.

patris f. fratiis. So n>irb in beu ^anbfcbriften ber 9iamc Flavius

in Plautus oerborben, moriibcr ju ogl. ^5fig, de Papirii Fabiani

vita scriptisque, 51re§laucr 3)ifi. 1852. p. 7. n. 29.

p. 80, 12. Pompei Silonis narratio. Quod ad rerum expo-

sitionem pertinet, iudices, non conunittam, ut ultionem deoinim

immortalium moremur. 2)ie Ueberlieferung für moremur ift

morebuB B morib; A, morau^ ficb jene, nidjt einmal poffcnbe 2len*

becung 93urfian’4 febr fcbmer berleiten labt. Sebr leicbt aber labt

oad siicbtige finben. 9Xt(betppu^ ftanb MORER, bie4 murbe oer-

lefen in MOREB [ogl. p. 234, 21. delice bat f. deliberat, b fiel

aud Oot r Xac. Agr. 46, 4. d. ann. XII 6, 9. arripi f. abripi, ann.

XVI 22, 11 tenebo f. te Nero] unb bann oon ben 9lbf<breibern ju

moreb; unb morib; b. i. morebus unb moribus corrumpiert. ©an^

dbnlitb ift ei p. 209, 29

,

mo 93urrian gefeben b^t / ouS

p. 415, 20 bad fRicblige ber5uftellen ift: communio rourbe ju com-

munib; burcb fdlfcblicb biniugefe^te Slbfürjung^^eicben. S)iefe merben

natürlicb ebenfo oft au^gelaffen, toic p. 133, 15 amantibideo f,

amantib; ideo. 155; 1 dieb illis f. dieb; illis, roie A bat.

S)ie Snbung ibus murbe übrigen^ unenblicb i« is 3“'

fammengefcbrieben , überhaupt tourben is unb ibus ganj gemobnlicb

mit einanber oenoecbfelt. hierfür gibt eine leid?t ju oeroielfatbenbe

Sn^abl 93eifpiele Xb· ^ug, 93eitrage jur ^e^teSlritil beS 9lrnobiud,

99afel unb ©enf, 1864. p. 29. S)eebalb fdjlage id? oor, bei Xacitu«

bist. I 20, 9 (^alm) ^u lefen: exactionibus triginta equites Ro-

mani praepositi . . ., ber Med. bat exactionis, ma^ ^alm mit

feinen iBorgdngern in exactioni dnberte. 3lebnlicb durtiu^ III 24, 1 1,

mo ber Bern. A unb Flor. B venientis baben, tuelibeö ber Leid, in

venientes corrigiert, unb bocb ift bier venientibus einjig richtig; f.

SI· n· n. 0. p. 10. ogl. 3^ac. h. I 77, 13 honoris Med. ho-

noribus ^erdud I 72, 18 seditionibus a b seditiosis edd. eid?er

ift bie Sache aber be^balb nicht, meil unjdblige fUlale ein s überflüffig

bin^ugefe^t roar, j. 99. %ac. ann. I 51, 20 primis f. primi. XIII 32, 1

h.III 67, .3. 75, 15. V 16, 5 unb fonft.

p. 231,9 hoc erat itaque praeceptum eius, quaedam
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declamatorem tamquam praetorem facere debere minuendae litis

causa, ba$ ^ort itaque am ift, ergibt fteb unmit«

tclbar au§ bcm borbcrgebenben locos quos occupaverat
,
non diu

dicebat, sed valeuter; benn folgt niibt jene Selbftbors

fdjrift, fonbcrn bierfut liegt in jener bie 93egrünbung. 0. 3iebw

nimmt offenbar benfelben Slnftob, inbem et utique borfcblagt,

ma« an fid) nidjt oermerfUeb mare 3lu3 bem banbftbriftlicbcn

itaque entmicfelt ficb aber, luenn mir ben miStricb übet bem a

Oergeffen benfen, febt leicbt namque: näq; iräq; 5)iefelbe Slu^*

laffung ber lineola baben mit p. 359, 7, mo ebenfalls ju febteiben

ift: memini namque me a Severo Cassio quaerere, quid esset

cur in declamationibus eloquentia illi sua non responderet.

Seneca gebraucht bie4 namque fonft, 3. 33. suas p. 26, 21. 26.

64 pflegt gmar an ber Spipe bc4 Sabe4 ju fteben, man ogl. inbeb

Suet. Galb. 6, 29 R. iac. ann.' I, 5, 14. §alm. ©ell. VI, 3, 18.

XIII, 8, 2. H.

p. 360, 25. Ex tempore coactus dicere infinito se an-
tecedebat, 5Borte, bie unter allen Umftänben abfolut leinen Sinn
geben. Söenn man aber ben 9lnfang ber epistula lieft unb bebenlt,

melcb ein £ob Seneca bem Seberu4 6affiu4 fpenbet, mie er feinen

Söbnen ein 9)lal über ba4 anbere oerficbert, fie tonnten ibn au4 bcm,

ma4 er ocröffentlicbt, nicht binreicbenb mürbigen unb fcbäpcn, ftc müßten

feine oratio valens et culta (fo önberte febon ^r. ©ronob) bören,

um ben 2lu4prucb be4 ©allio ‘cum diceret, rerum potiebatur’ 4
richtig an^uerteimen, fo ber Sinn obiger Söorte nur fein: menn
er au4 bem Stegreif fpreeben muhte, fo übertraf er felbft an —
ja moran? 64 ergibt , menn mir un4 erinnern, bah in ber 9JIi*

nu4felfrift r unb s taum 3U unterfeiben finb, au4 ben brei lebten

bem antecedebat oorbergebenben Silben unmittelbar nitore, ba4

beibebaltc, obmobl lange fmnlte, ob vigore oorjujieben

fei. Um aber bic übrigbleibenben 33uftben infi ju nermertbin,

müffen mir bie Seöart be4 Parisinus ‘dicere se infinito se a’. ju

§ülfe nehmen unb freibcn nun : ex tempore coactus dicere s e-

met nitore antecedebat. 9lu4 se infi ergibt sem bon felbft,

bei fi erinnere i an bic leite 33ermcelung ber 3Jlaju4leln, mie

fie zufällig einmal bei unferm Seneca felbft borliegt, nmli suas.

p. 49, 11. Firatis S f. Erratis, oergl. p. 197, 12 eulvi f. Fulvi,

unb suas. p. 32, 26, mo ‘per Ciceronem’ in 'perficerene’ nur oct*

frieben merben tonnte, inbem C für Q gelefen unb bie4 mit F Der»

mcfelt mürbe; man febe ©ran, Sicin. p. 4*2. 22‘’21, mo aller*

bing4 bic Slenberung febr frgli ift unb ^r. Flitter, Slu4g. b. iacitu«,

praef. p. XXX. ^ antecedo übrigen^ bem Seneca in biefer 6on*

ftruction gebruli ift, bemeift u. 21. p. 87, 22.

10) könnte oicllc^t bab oon ge|lricnc itaque im ©dl. XI

I

8, G
in uUque geänbevt meiben? 2)cu Sinn mürbe e4 bmntrötigen.
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suas. p. 5, 13 regenda esse et disponenda, quae in transitu

vicisset: consulendum militi totiens victoriis lasso; de matre

illi cogitandum: et alias causas complures subiecit. Obglet(b

^te^Iing biefe non IBurfian eibacbte dmenbation be^ totius B
in totiens fuc ri^tig $u halten [(heint (Dlh· ^1· XVI, 59), fo ift

bo(b Hat, mie totiens' in totius eit oerberbt merben lonnte.

^er Sinn ift au^erbem mohl bet: man muffe fur ben bur jo oiele

Stege nunmehr er|lfften (nit: fo oft bur Siege erfIfften) Krieger

Sorge tragen. ift freiben: consulendum militi tot victo-

riis lasso, ^ie @nbung ins ift ^ weiter als ber Slnfang beS

SBorteS victoriis, nur muffen wir uns erinnern, bah ln ben $anb«

friften teine $erwefelung gew5hnlier ift als bie ber iBuftben
C, G unb S. ÜWan ogl. für C unb S ©ran. 2ic. p. 22*7. Sen,

p. 51,9 indulcit P f. indulsit. 51, 11 consitaverat P f. conci-

taverat. 54, 6 censuit MP sensuit S f. recensuit. 62, 27 adfestus

B. m. pr, f. adfectus. 63, 10. 64, 14. 52, 15. 87, 25. 120, 6.

127, 14. 128,22. 163, 19. 203, 6. 244, 13 u. f. w. 2luf biefet

31ewefelung beruht ©eil. Y, 12, 1, _wo baS fHitige ^rehfmc
(in feinet differt, thes. ) ertannte : c war in s beriefen, womit

benn ber Oberftri wegfiel
;
ntrli ift wie XIII 23, 1 ju lefen:

in antiquis conprecationibus nomina haec deorum inesse ani-

madvertimus . . . . f. 2ib. 39, 15. G würbe berwefelt mit
S 5. . Sen. rhet. p. 127,21 isnoti f. ^oti. 99,21 wo ^urfian

ntrgli bie itige SeSart eriannte : dic : ego rogare etiam pro
adultero, soleo, ^er B hat dices erogare, alfo ese f. ego. p. 158, 10

fiel ^wifen ben SBorten flagellfs exustum auS isne = igne (bgl.

p. 354, 22). 129,15 quosere, corrigiert in quocere für cogere.

C unb G enbli finb bie ^eifpiele unzählig : p. 57, 5 more-

Bcentem f. mors egentem. 60, 16 necasti f. negasti (bieS wirb

faft immer fo gefrieben im B). 66, 19 rocare f. rogare. 52, 10. 20.

23. 89, 16. 92, 6 (fo gemDhnli) 100, 26. 121, 24. 141, 19.

146, 14. 153, 14. 154, 26. 155, 19. 156, 26 u. f. w. bgl. ®ofig,

de quattuor cod. Schott, p. 20. ^r. IRitter a. a. 0. p. XXX. SBenn

wir alfo conftatieren, bah p. 5, 13 totius teine ©orruptel bon totiens

ift, fo taqn ^iehling (IRh· XY^f 59) bamit feine ©menbation

bon 199, 24 nit fhen. auherbem baS totiens reus auf

p. 321, 19 wohl etwas anberS berhält, bin i geneigt 199, 24 ju

freiben: itaque nolo per illos reum gradus ducere quos potest

totus evadere, gfür iBerfreib^ng bon totus in totius fmb 93ei»

fpiele unnöthig; tius, tus unb tis fmb gan^ gewöhn(i berwefelt.

So dnbert StephanuS im ©ell. 12, 3 beibe SRale totis in

totus» $erp wirb aber wohl auf bie befferen $nbfriften ftüpen,

über bie wir bei ©ronob nit hlnreienb unterritet fmb. $erpen*S

iBerffentliungen ber fieSarten beS bor3gliften cod. palimps. habe

i nit habhaft werben lönnen. 3 mte aber an eben er«
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iDöl^nter ©teile nid?t mit ^er^ ex re ein fore einfefeieben, fon*

bern unmittelbar bag überflüffige EXRE in FORE dnbem. ^on
ber 3}ertauf(bung bed F mit E b^be geproen.

C ifl mit G p. 156, 22 üern)eelt. 6^ b«i&t: Cesti Pii.

Subito infelicis nuptias tyrannus oppressit. Trahebantur matro-

nae, rapiebantur (bieS unb bad ^olgenbe bid 3· ^0 bal

©pengel mit 9t(!t auf bte ($j:ccrpte a. a. 0. p. 28 in*d 9teine ge<

brt) virgines; nihil tutum erat; nullae feliciores tunc vide-

bantur quam quae liberos non habebant, quaedam itaque eli-

sere conceptos, quaedam fecunditatem suam moratae sunt. Quod
ad hanc pertinet, agat sane Fortunae gratias, quod illo tem-

pore nihil peperit. 3»« B ftcbt ac sine, ma« 33urfian iu agat

sane mt: 5iemIt gemaltfam. Greben mir aber ben Slnfang bed

Sorten sine um [f. Stitter a. a. 0. p. XXX] unb neronbern mir

c in g, fo erhalten mir baS un^meifelbaft ritige agisne. ^agisne
Fortunae gratias, quod illo tempore nihil peperit’? 64 ift bom
maritus bie IHebe, aifo bie ^meite $er|on bur^au4 geretfettigt, mie

3· 26.

p. 178,

5

ff. ift fo ju emenbiren: instatis mihi cotidie de
Albneio : non ultra vos differam

,
quamvis non audierim fre-

quenter euftt cum per totum annum quiquiens sexiensve populo
diceret et (mit Äiebling, 9lb· 3)1. XVI, 57) ad secretas exercita-

tiones non multi irrumperent, quos tam^ gratiae suae paeni-

tebat. Alius erat cum turbae se committebat, alius cum pau-
citate contentus erat. 6o b^bc ben Ort in meiner

^iff. thes. 7 cotrigierb im Stanbe 5U erbeuten, mie Surftan

fein cum paucitatem contempserat oernunftig erfldren tonne. SBie

(eit eum oor cum au4fallen tonnte, fpringt in bie ^ugen, pauci-

tate bal ber M u4brüctli unb ba4 3Bort contentas mirb in ber

6orruptel contemptus gan^ gembn[i gefunben, j. 3). p. 54, 12ilf.

241, 17^. 233, 24 .B. 265, 20 Ä 64 ift bi« ber ©egenfap ber

secretae ober domesticae exercitationes unb ber declamationes in

foro ober coram populo auSgebruett, mie p. 292, 2. 359, 4. 241,

18 ff. unb fonft.

p. 241, 10. Obglei bie bur ben B überlieferten Sorte einen

6inn geben, fo glaube bo bur eine febr ^ Slenbcrung

einen beffern ju erzielen unb 5uglei Seneca’d 3Borte ju reftituiren,

3 reibe: Montanus Votienus adeo numquam ostentationis

declamavit causa, ut ne exercitationis quidem declamaverit.

!Dab Seneca fo fcbrieb ergibt au4 bem ^olgenben, in melem bie

SBorte biefeS Slb^torS miebergegeben merben. 6r fept erft au4einanber,

melen 31tbeil ba4 ^etlamiren intra parietes ostentationis

causa habe unb führt al4 IBeifpiel ben ^^orciu4 fiatro an, ber, im
'

S)etlamiren mabrbaft bemunberung4mürbig, bo beim öffent^en 3lufr

treten gn3li confu4 gemorben fei. darauf gebt er oon 2^,.20 ben
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Sc^attenfeiten bed ^etlamirend exercitationis causa über, njofür er

ben £epibu<( ale ^eifpiel anfübrt. !ißie ^ febe^ bat ^aber

benfetben ©ebanfen gehabt. ®ronob biQigt bie^, et meint aber, e4

müffe entmeber causa binjugefugt ober declamaverit getilgt merben.

causa Idbt aber au4 bem Sorbergebenben ergänzen ; bgl. p. 232, 21

itaque petii et reipublicae causae et fili mei quem idoneum ad

tantum sustinendum onus non putabam.

(Sine gang bn(ie ^enberung glaube i p. 93, 97 bomebmen
gu müffen. 3)iefe Stelle ifl gmar »on Liebling (9lb. SW. XVI, 53)

befproen, aber mie glaube oollftdnbig emenbiert

morben. (S4 beibt bi^^· q^is fuit Marius, si illum suis inspexeri-

mus moribus? inmitis. Consularis nihil habet clarius 'quam se

auctorem, lüebling änbert moribus mit ben älteren (Sbitoren in

maioribus; ntrli ungmeifelbaft ritig, benn babon ift bie Webe,

ngl. 3^c. arm. 2, 16. maioribus Med. moribus SWuretu^; ebenfo

b. im 39, 14. 91 ba§ folgenbe in septem consulatibus ertenne

1 an, obg(ei 1 immer in multis consulatibus im Sinne batte

in ^inblid auf p. 345, 20 berglien mit p. 105, 14 unb 347, 12.

^agu fäme u 6urtiu^ V 13, 2, eine Stelle bie S(. $ug a. a. 0.

p. 15 fo berbeffert: sed quid tum praedicere Aristander cui multo
plurimum credebat ex vatibus, poterat. 3)er Bern. A bat cumitu,

alfo offenbar eine gang gleie ^erberbnib: mitü f. multo mie mitis

f. multis. Obmobl mir bted alfo gmeifelbaft ift, mtll bad in sep<

tem bermerfen, aber ben folgenben SBorten nihil habet clarius

quam se auctorem meib 1 feinen Sinn gu entloden. *i8ei feinen

fteben (Sonfulaten bat er nit^ berühmterem, alm bab er felbft ber

Urheber ift [— feiner berubmtbeit] unb nit feine Ubnen’.

‘2)ab er felbft ber Urheber feinet (Sonfulate ift’, ber @ebanle märe

fief. !^ freibe alfo: in septem consulatibus nihil habet cla-

ritatis quam se auctorem b. b· berbanft feinen Wubm nur, feinen borfabren. ^abon fprit ja Julium baffum an biefer

SteUe.

p. 360, 5. Passienus noster cum coepit dicere, secundum
principium statim fuga ht, ad epilogum omnes revertimur, media
tantum quibus necesse est audiunt. 0 glaube, em ift bam in

ben §nbftiften häufig gut ©cgeinung ber Snbfilbe -ur angemen*

bete $fen bergeffen unb gu freiben audiantur 'bon bem in ber

iWitte ©efagten murbe nur bam Wotbmenbige angebort’. einfe
audiunt mdre hart, tiefem $dfen finbet in unfern ^obicem,

g. b. p. 140, 1. 12. 149, 20. 157, 9. 159, 27. 173, 13 unb

fonft. bergeffen ift em p. 125, 14 (»o burfian em möglicher SBeife

überfeben bat) 135, 9. -B. 360,14. merebat id numquam iliP me-
rebatur, id B, ©ran. Sicili, p. 24^8: CETERI SUJ5JlfOi7ENT
QUOS für SUBJiiO C/ENT’ ; übcrflüffig ift em Sen. p. 272, 29 vi-

deret A, videret’ B. 93,26 mittit’ J5, 137, 16 honorabit’ JB,
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folgenber Steße ^at ficb ^urfian ni«tt orbentli^ norgefe^en.

p. 174, 10 i^ei^t e^ bon einer femina pudica: ferat iacentie in

terram oculos
;
adversus officiosum salutatorem inhumana potius

quam inverecunda sit
;
etiam in necessaria resalutandi vice multo

rubore confusa, sic se in verecundiam pigneret ut longe ante

inpudicitiam neget ore quam verbo, ßycerpten fte^t

ganj baffelbe, nur Dab iBurftan bicr in ben fe^t: longe ante

pudicitiam suam ore quam verbo neget. Unmögltcb lonn ber

epitomator biefe bumme Slenberung borgenommen bnbcn. Slu&erbcm

jlebt im P !lar unb beutlicb bie richtige Se^art suam inpudici-
tiam. SSenn mir annebmen, ba^ ber scriptor Montepessulani bte«

felbe Steilung borjanb, fo fonnte, bebor er bie SBorte umfteUte, ba^

in bur(^ ben ^uSgang bon suam |ebr leitbt abjorbiert merben: suäin

pudicitiam,^ p. 207,25 multum interest. 216,4. reorum
inirent. 98, 22 hostem inexorabilem. 36, 2 numquam vi (bied ju

tilgen) deserendas (Äiefeling, 91^. 9Jl. XVI, 52). 105,14 quanta
enim vi opus est (bgl. 347, 13). (ferner p. 184, 15 mo im B $u

lefen ift: adminiculum in spe inullum, mo naturticb blop in

m 5U ftreicben ift: adminiculum spei nullum (bgl. aucb Hie^ling

93eitr. p. 38). So fcbreibt enblid^ 21. ^ug a. a. 0. p. 17 fe(>r

bei eurtiud X 18, 31 sollertia, odium immodicarum cupidita-

tum, mo bie Ueberlieferung gibt sollertiam modum : ein ^rrtt^um

folgte bem anbern ^^). Um aber auf unfere SteQe gurüdjutommen,

fo möchte ich bie Stellung beö M inpudicitiam suam ore boch beibe*

halten megen ber anbererfeitd auch auö ben ^a^cerpten gu emenbierem

ben SBorte in ber (Sontroberfe. ®ier (174, 10) fteht im B: alte in-

pudicitiam estamore. 5)ie3 ift ^mor ziemlich corrupt, ich ben!e aber,

bah ba§ in ben 6|:cerpten julefenbe suam bor ore fich auch hier auö

stam eruieren laffe; neget ift bermifcht^ inbem g mit s bermechfelt

unb nun eset suam (ba§ n mürbe bom borhergehenben m berfchludt)

3U estam marb. 2lIfo p. 174, 13 ift ^u fchreiben longe ante inpu-

dicitiam neget suam ore quam verbo, unb p. 357, 15 longe

ante inpudicitiam suam ore quam verbo neget, ^aö neget fe^te

bet 6pitomator anö 6nbe, meil eö ibm ftörenb fehlen gmifdhen inpu-

dicitiam unb suam.

p. 156, 5. ^ch mürbe auf biefe Stelle nicht guröeftommen, hdtte

ftch nicht Liebling (23eitr. p. 39) eine Heine Ungenauigteit gu Schulben

tommen laffen. ^ab 23urftan*d Ginfehiebung falfch ift, liegt auf ber

;^anb: fein ^rrthum entfpringt aud ber falfchen (Srtldrung beö h^nb«

fchriftlichen est ingratia. B giebt parient est ingratia.;, actio

So trage id) aud) tein IBcbcnten, mit ^alm 2^ae. h. 141,9 )u

fchreiben: alii suppliciter interrogasse, quid malt meruisset et paucos
dies exsolvendo donativo deprecatum, (^r (jötte ee in ben £e^ fe^cn

foUen, mie $eröud that.
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bie8 ift ober parient em. (em »urbe e gefcbrieben unb nun für bo8

geläu^ge Sompenbium non est geba(ten) Ingrati actio est. ^ab biefe

SBortfteQung ju n)äb(en ift, bezeugt nicht allein ingratia, roo ber

Sinfangebucbftabe be8 folgenben ©ortc8 actio erhalten ift, fonbem
auch ^aafe’8 SoUation menigften4 be8 A. Uebrigene ift biefe Stelle

in folcber Streife fchon emenbiert non Spengel a. a. 0. p. 27 unb

ÜReifferfcheib 9lh. 3)1. XV p. 483.

p. 363, 12. Pueri fere aut iuvenes scolas frequentant: hi

non tantum diseertissimis viris quos paulo ante retuli, Cestium
suum praeferunt, sed etiam Ciceroni praeferrent

^

nisi lapides

timerent. Quo tamen uno modo possunt, praeferunt. 35on irgenb

einer einzigen 2lrt unb ^Beife fann nicht bie 91ebe fein, ich anbere

bemnacb — unb paläographifih fleht bem nichl8 im 9Bege — quo
tarnen ullo modo possunt, praefenmt. unius auf p. 48, 28
fcbeiiit erträglich.

suas. p. 53, 17. Video vos, iuvenes mei, plus iusto ad
hanc eius virtutem obstupescere; alia vos mirari in illo volo;

hoc quod tantum vobis videtur, non operosa arte tradi potest.

3u bcn ie-jarten bcr codices : tantum S tantum a MP bemertt

IBurfun fori, scrib. tantum thauma (s. S^urnu) vobis. 9lein!

33urfian bangt fuh viel 3U ängftlicb an bie überlieferten 33uchftaben,

ba8 tautum ift ja ganj überflüffig. 3 )reibe: hoc quod thauma
vobis videtur . . . unbelannte thauma muibe mit Slerfe^ung

bcr ilfpiration unb fäl)lier Ülofalenthcfe tauhuma gefrieben unb

bie« bann ^u tantum a gem 5)ie un« faft auf jeber Seite

begegnenDen cingetlammerten ülüortc jcigen beutli, mie lüdenhaft bie

iBriiffclcr ^nbirifl ift. 93ei ben nothroenbig merbeuben 6infiebungen

u. ). n?. mt 33urfian oer)iebcntli 'Ulibgriffe.

p. 157, 14. Arelli Fusci. Explicantur crudelitatis adversus

infelicem feminam adparatus et illa instrumenta virorum quo-
que ipsos visus frangentia, ad excutiendam muliebris pectoris

conscientiam proponuntur. Sap bie iöorte virorum quoque ipsos

visus 1| finb, bejroeifelt ferli feiner; e8 fann auf bem visus

12) CS« ici mir gcflottet, ciu vcdjt id)!agcnbc8 ©cijpiel bafür anju»

führen, v' inclchcn 3vithiinicvn gelangen famt, man am 5*
flabcn flcbt. schol. Aescli. Prom. l.<4 c«: ^€€] ix 6k^ (. X^inborj fa.it biei^ti *eic(-^)

in textu, sed adscriplo a manu ree. (> quo significatur ^f(JlVy
eoque fortasse spectat seboUastae explicatio &\ ' aber

cifiäit lucvbeii foücn, bann miubc nid)t non fpntcvcr §anb hin»

mgefügt morben fein. ^€ gäbe aiifecibcm gar feine paffenbe 6r*

nSiiing, eö iü in bae bcn 3Ibfd)rcibern unbelanntc ilBort &€€ corvi·

gieren, mel-d ee ütelleidit fonft and) ooii ben iragifevn angeroenbet mürbe,

roenigftene erflört c« Jpefudiiu« ®loffe mit ßsßaia, ,^,
unb bad paür für bie ÜJoite bc« ^tholium«.

«hif. f. 91· »· ixi· 27
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fein 5fa(febm(! liegen, ed müfete al)o Mftcn: virorum quoque vieue

ober ipsorum virorum visus. 3 überf^upt nitbt crgrunbcn,

roa* mit biefem ‘bie ©erf^euge bree ber Scanner 95li(fe’ ge»

meint fein fönne. fann meinet (trachtend nur non einem Ererben

be$ männlicben ©emütb^, ber männlicbcn constantia bie 9tebe fein;

unb mann? nun, beim bloßen Slnblidt ber fdbauerli(bcn 2Rorterinftru*

mente. Slffo nidjt virorum visus, fonbern bie ÜJlänner felbft ober

ihre animi merben gebroden. 6^ ift ju fcbreiben : et illa instrumenta
• virorum quoque animos ipso visu frangentia proponuntur, tote

^um Ueberflub ber M p; 354, 17 au^brüdiicb bietet, ugl. p. 232, 23
Fuscus Arellius dixit in hoc se competisse, ut hostium animi
frangerentur cum audissent. . . . suas. p. 26, 28 si

quis umquam illinc venturus hostis esset, ut conspectu tro-

paeorum animi militum accenderentur, hostium frangeren-
tur. p. 24, 23. animus . . . adversis frangitur, ipsos visus

bat B unb P p. 354, 17, mag mobl Sorrectur ift, obgleich mir auch

fonft in ben Sobiceg ein s eingefügt ober angebüngt finben, bon bem
man nicht meife, mo cg berfommt; fo p. 132, 19 illos dicentes f.

illo dicente. 92, 3 impleris f. impleri. 118, 6 versus f. verus.

16 imperas f. impera. 125, 22. 127, 22. 146, 4 unb fonft oft.

ficbtereft ingenuas ift äbniicb mie M inc. h. I, 50, 4. III 25, 2 ^alra,

alfo ingenuas 3U benfen, dbnlicb Xac. h. I 64, 20. 84,13. 85,8.
11 53,5. 55,9.70,7. 101, 4. IU 67, 3. 75,15. 44,5. 13,20.
V 16, 5 ann. I 44, 21 u. f. m.

p. 89, 66 . Si iste tc rapuisset et nuptias optasses, inter-

posito deinde tempore, antequam nuberes, hanc vitiasset, nega-

res illum debere mori rapta iubente? 2)iefe 20ortc bat 0 . ^abn

fo corrigiert. 2)ag pronomen fonntc nicbt entbehrt merben, mie fchon

©ronoo bemerfte (notae in Seiiecas, p. 333). IBenn mir aber

ber Ucbcriieferung beg B si is te bag mag im A ftebt: si is ante
rapuisset unb im M (p. 344,21) si te ante rapuisset oerglei»

eben, fo feben mir, bafe feber biefer brei Gobiceg ein 8tücf ber rieh*

tigen ^iiegart eingebübt bat. fUlatbematifcb oerfabrenb tommen mir bur
einfache 2lbbition ^u: si iste ante te rapuisset, 29orte mie ge»

macht 511 t 33erirrung ber 5lbfchreiber. Uebrigeng fann bag ante un»

möglich fehlen.

p. 62, 4. 93urfian fchreibt fo: Latro duas quaestiones fecit:

divisit in ius et aequitatem, au abdicari possit an debeat abdi-

cari. An possit abdicari sic quaesiit. berartige SBorte 5U

ergänzen fnib, folgt gan^ flar aug 3· 13, mo ber ^meite ib^il ber

divisio folgt. .i)icr banbcll eg ficb um bic aequitas, mübrenb 3*6
um bag ius. 5lber bic 29orte ‘an abdicari possit an debeat ab-

dicari’ finb langmcilig. 6 cncca fchricb: divisit in ius et aequi-

tatem
,

an abdicari possit au debeat. An possit abdicari sic

quaesiit. Schon ®ronoo (notae in S. p. 325) erfannte, bah nor
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sic quaesiit eine lacuna anjunelmten fei, [eine (Scgän^ung aber tft

ebenfo menig treffenb al4 ^urfian’d.) dbniicb ncrbdlt ftcb mit einer anbern Stelle, mo aber

burcb bie falftbe Stellung gugleicb ber Sinn nerbrebt »irb. p. 276, 13

beifet e§ : Erras et vehementer erras : filios quos perdidisti non
quaeris, quem quaet'is non perdidisti. 33urfian jcbeint biefe Stel»

lung ju rooblen, um ben 2lue[all bec 2Borte quem quaeris ju er*

Hären, ber 3‘i[emmenbang erforbert aber: filios quos perdidisti non
quaeris, quaeris quem non perdidisti. 5)ie^ mirb aQein burcb

bte 6;c. p. 440, 10 beftatigt (non quaeris filios quos perdidisti

;

quem non perdidisti quaeris), [onbern aucb burd) p. 280, 24, roo

ebenfalls ju [cbreiben i)t: quos perdidisti non quaeris, quaeris
quem non perdidisti. @4 ift bebauern, bab biefe ^orte im A
fehlen, bocb ergibt fub ba4 9Ucbtige aucb au4 bem B. tiefer b<it

queq
;
iuru perdidisti, bad ift unmittelbar que quem no perdidisti,

quaeris aber marb ^u que mie p. 294, 16 quaere 5U q ;
b. i. que.

p. 247, 4. bie Stelle 311 biel [Raum einnebmen mürbe, gebe

icb fur3 ibrcn Sinn. Satro ma6 t folgenbe f^rage : ob nicht jeber, mei»

er fi(b nicbt banfbar bemies, obmobl er e§ fonnte, ber Unbanlbarfeit

angeflagt merben folle. 93icle^, fagt er, tann binbernb ba3mifcben

treten, megen beffen nicbt gratiam referre debeam, menn e4

aucb (ann. 20enn bemnacb nicbt unbebingt feber angeflagt merben

barf, ber fid) banfbar 3U bemeifen unterliefe, ob benn biefcr angeflagt

merben folle? (offenbar meint er ‘nein’). 5)ie4 tfeeilt er mieber in brei

2beile: fann er megen beffen angeflagt merben, ma« er in Ueberein»

ftimmung mit bem @efefee tfeat? bat er e§ benn überhaupt tfeun

muffen? fann c4 ifem enblicb nicbt (nämlicb ‘fall4 ifer in meine 2lnt»

mort „nein" nicbt mit einftimmt’) oer3ieben merben, menn er ficb über»

eilte unb fein 91atureH ni6 t beberrfite? ®ic4 ift ber ein3ig möglicbe

Sinn, ber burcb ®urfian’4 ßonjectur 3· 9 non für id getrübt mirb. non

ift einfach ju flrcicben, unb ID entftanb bielleicbt jmifeben AN POSSIT.

®3 berfcibe Rebler fteeft p. 247, 31 ff. Brutus ' Bruttedius

illas praeterea quaestiones fecit: an si sua causa fecit hoc

Callias, ut redimeret Cimonem, non sit beneficium. b^ifet:

‘ob eS nicbt eine 2Öobltbat fei (für men?), menn 6 1 e^

eigenem 3”fcreffe getban, ben ßimon lo§ 3ufaufen’. SBenn bie§ nicbt

etroa Ironie fein fotl, ift eS )1; ber Mbetor fann nur fagen: ‘für

ben Gimon mar e4 feine Söobllbah menn 6 1 ibn ßigennufe

Iofufte’. non auf p. 248, 1 ift 3ubem nur Gonjectur ©urfian’4,

ber Gobey bal bafür nur ein alleinftebenbe4 a. 6 ift 3U febreiben:

an, si sua causa fecit hoc Callias ut redimeret, Cimoni sit

beneficium. 6 ift jebenfall4 probabler, ein berflüf[ige a
3U

tilgen, Cimonia in Cimonem non 3U dnbern.

p. 361, 16. iBurfian’4 eigene ^menbation lautet: orationes
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Sallustii in honorem historiarum leguntur; eloqnentissimi viri

Platonis oratio quoque pro Socrate scripta nec patrono nec reo

digna est. ^bgefe^en baoon, ba§ man not^iDenbig an ber SteQung

be^ quoque i^inftob nimmt, fud^t man e» oergebend in ben

^anb)cbrifien, mo M queque, b. i. quaeque, P quae b^t. 3Ber

mürbe quoque uberbaupt oermiffen ,
roenn ed fehlte? f<breibe:

eloquentissimi viri Platonis oratio quae pro Socrate est scripta

nec patrono nec reo digna est. ^ad est (e) lonnte an biefer

Steile ieicbt uberfeben locrben, im M b^ben mir eine 2)ittograpbi^

p. 107,7. Fusci patris. Ohe, hlio pugnante iam lassus
sum. B bat o me, mad iBurfian ^iemlicb tubn in ohe dnbert. @d

ift aber unmittelbar in Slnfcblub an p. 347, 19 me filio pugnante
fSVM

iam lassum ju fcbreiben. Slrdjetppud mat LASSVS, unb auf

biefe ^eije Iam bad lassus sum in ben ^e;t, mdbrenb nur bod

lassus in lassum corrigiert merben foQte.

(^ine miUfurlicbe Slenberung bed tlugen librarius liegt mobi

p. 109, 3 5U ©runbe, mo burdjaud eine Icmporalbeftimmung erforbert

mirb: numquam pugnavi nisi coactus, ^er ^bjcbrciber dnberte

bad banb)cbri|tiicbe debet minum quam in debet minus quam,
inbem er feiner illugbeit traut, bie mobl minus, aber nicht minum
tannte, ed fami auch bad s fdlfcbiicb bin 5ugetommen fein, mofür icb

oben ibelege gab, alfo gleich nusquam. Uebcigend merben beibe ^orte

nicht feiten oermechfelt, p. 52, 5 nusquam P nunquam S numquam £.

360, 19 bad richtige nusquam S nüquam B nunquam P,

p. 89, 1. toto die pereat, qui tota nocte peccavit. fBurfian

bemerft, bie Sorte bed B. totus hodie feien oiellei6t in toto hoc
die jU dnbern. Sie bied demonstrativum aber bem tota nocte

gegenüber unerträgli ift

,

fo fann biefe Seeart nicht mohl aue ber

Ueberlieferung hergebolt merben. 2)lit Scglaffung ber taufenbmal

flflid) hiniugcfügten Slfpiration haben mir toF odie, mooon mir

nach Tilgung bed ^df0end bad urfprünglicbe TOTO DIE übrig be*

halten. ;^d) febe, bab Wahlen 9lh· XIII, 561 iBurfian’d 3iermu*

thung cbenfalld jurüdmeift, bie banbfchrifiliche Cedart aber fo ertlart,

o

bah ber Slbfchrciber bad o bed Gorrcctord in ben lejt nahm : TOTVS DIE.

p. 56, 7. Schema negabat decoris causa inventum , sed

subsidii, ut quod palam aures ofiensurura esset, si palam di-

ceretur
,

id obliquo et furtini surreperet. 2)ad jUm ©egenfap

oon furtim beigefiriebene palam ift audjuftreid/en. SSgl. ©ronou

notae in S. p. 323.

p. 48, 9. facitis autem, iuvenes mei, rem necessariam et

utilem, quod non contenti exemplis saeculi vestri, priores
quoquo vultis cognoscere. 3^ glaube, ®urfian tbut Unrecht, an
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priores feft^u^alten, beim nicbtS ift gcmö^nlicfccr, ba§ bie librarii

bic dnbung is beb acc. plur. in es dnbern, menn mirtlic^

nidit bie ßnbung biefe« dafue ift, n?ic 113; 17 exercentes f. exer-

centis. 51, 16 agrestes PS f. agrestis. Jac. h. III 67,7 legiones

M f. legionis, ©rammatifib gebt priores nidjt, barum möd)tc icb,

jumal bcr Sorbonnensis bat, prioris fcbreibcn. ©ronot) (not.

p. 319) nertbcibigt priores al^ non einer res intellecta, ben decla-

matores gejagt ’lllöglivb

!

p. 52, 26. Memoria et natura quidem felix, plurimum
tamen ^rte adiuta. ©urfian unter biejen ©orten gebaebt,

ift mir nöllig bunlel, nöflig flar aber, bafe ^‘ibn’^ Gmenbation ohne

©eiteret in ben 2e?t auj^junebmen roar: memoria erat natura

quidem felix, pl. t. a. a. ©orte finb ja ganj, audj bem einne; conjtruirt roie p, 52, 7 corpus illi erat et natura solidum

et multa exercitatione duratum, ogl.' 53, 8 in illo non tam na-

turalis memoriae felicitas erat, sed ars summa et ad conpre-

hendenda quae tenere debebat et ad custodienda.

p. 435, 23. Titus Livius de oratoribus qui verba antiqua

et sordida consectantur et obscuritatem oratoris severitatem pu-

tant; tamen in bis etiamsi minus est insaniae, minus spei est.

spei? fragt man oerrounbert unb rocib feine Grfldrung. ^Jlun bat

aber p. 259; 13 ubricf bad hier ein3 ig ritige speciei. (4 ift

nidjt abjufeben, »e^balb ©urfian bie^ spei ungeänbert (icb, für rid)tig

!ann er e^ nit gebalten haben. 6^ ift blob bie virgula über spei oers

geffen : spei. 6o bat ^um ©eifpiel ein fcblecbter Sobey bc§ 2acituö (hist.

I, 30) bei ©altber unb fo febreibt bieS ©ort burcbgdngig ein Stralfunber

Gobey be« ©ri‘?cianuö au^ bem Slnfang bc^ jioolften 3abrbunbertä

(©anuferipte ber ©ibiiotbef ber 91icoIaiiÄirdjc Dir. 31 auf ber IHaib*

bau^i©ib(iotbef), aii^ bem icb mir cbemal^ einige ©ücber coilationierte.

Sllfo: tamen in his etiamsi minus est insaniae, minus speciei
est. Gurtiuö 55, 25 ift mit ?l. ^ug, a. a. 0. p. 16 $u

fdjreiben: ite alacres et_^iritus pleni, spiritus mürbe in ben

^anbfdjriften gefd?rieben sps, bie Ueberlicferung be§ Bern. A ift aber

sps. ^ierau^ macht bie ©ulgata spe i'oon 3unipt aufgenommen unb

ald ©enetio erflärt) bie Florentiner DFG Icfen ebenfo, nur bab fte

bic virgula barüber feben (spe) unb nun plecie pleni geben. 2ln

eine roillfurlicbe ©crmäjferung feitenö be^ Gpitomator’^ ift in ber 6e»

neca^Stelle unmoglid) ju benfen.

p. 124, 28 bat ficb ©urftan potest in posset unb possit in

potest ju anbern erloubt, mofür einem bie Slnbaltöpunfte fehlen unb

mogegen mit ©echt ©roteft erhoben ift non :^oniber in ber ©ratula*

tiondfebrift ber soc. lat. an ipaafc, ©re^lau 1863, p. 43 unb in

feiner 3)iffertation p. 5 ff. ©anj ähnlich berfährt unfer Gbitor p. 321,23:

an in expositis laedi possit respublica, non potest, inquid; res-
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pablica laedi potest (possit B) in aliqua sui parte
;

haoc

nulla reipublicae pars est; non in censu illos invenies, non in

testamentis. ^meifle feinen ^iiugenblict, ba^ nur ein an auege*

faUen ift; an . . . laedi possit respublica, non potest inquid

;

an respublica laedi possit in a. s. parte
;
haec nulla reipubli-

cae p. est.

$ier ift 93urftan gu fubn, ein anber SRal roiebec engbcrsifl

in Der Äritif. p. 270, 7 hält er fid) an bie Ucberlieferung unb bringt

in bem ut quis qui eine inenig iUuebrudetneife *(^. 34}

ftbreibe foigenbcrmafeen: si efficio, ut quisquis (ogi. p. 269, 27.

270, 9 u. f, m.) cecidit patrem, possit absolvi, pro hoc animo-

sius agam, ut dignus sit supplicio nisi praemio fuerit. Si quis-

quis patrem pulsavit, non (bier gehört bie 91egatiou roobl bin,

pulsavit unb non murben umgefteUt) puniri debet, an hic debeat,

(2)iefe 6infd}iebung mit Äoniber Xiff. p. 31).

^ur folebe ^uelafjungen, baburcb bcrbeigefubrt, bab bad Sluge

bed ^bf(brciber$ bon einem Sorte jum anbern binubereilte, mobei

febr häufig jtoei Sorte in ciu« ^ufammengefebrieben merben, ift ein

fernere^ iBcifpiel @ell. II 14, 2. ^erp fd}reibt: Recte quidem ille sti-

tisses scripsit: sed falsa et aurdx emendatio .... emendatores

‘e’ scripto et per libros ‘stetisses’ fecerunt, tamquam stitisses

vanum et nihili verbum esset. 34} möchte fo oor^iebm: sed falsa

et audaci emendaf/cwe editores ‘e’ scripto et per libros ‘ste-

tisses’ fecerunt, emendatione unb editores mürben in emenda-
tores ^ufammengejebrieben.

p. 306, 28 fibeint Jöurjian in ber SeSart be^ A ein ©loffem
Qnjunebmcn roie p. 296, 16. Gr tbut aber jcbeufall^ Unrecht baran,

e? ift pi fchreiben: Arelli Fusci patris, benn bie^ meift p. gefebrie'

bene patris fonnte roabrbaftig leichter im B oerlorcn geben, oI-S im

A jugefe^t merben, unb beim Fuscus Arellius ift ber Sufap pater

geroöbnlid}, »uie beim Umblätteru jebe Scite jeigt; ogl. p. 228, 24.

243, 25. 328, 6. 336, 24 u. f. ro.

p. 168, 11. Nemo, puto, vitia qui odit imitatur.
Quis imperator ob hoc ipse de proelio fugit, ut bene pugnaret

exercitus? So ®urfian mit ben ^)Qnbfchriftcn, e^ foll inbch in froffer

SDeife angegeben merben, bah 91iemanb gfhlct nhmt, meil cr fie

habt, mic nicht allein bie folgenben 3Borte, fonbcrn auch bie Gfcerpte

p. 356, 13 bemeifen. Septerc finb aber oon Äiebling (©eitr. p. 40)

unglildlid) benupt, menn cr fihrcibt: nemo puto vitia qui odit

quia odit imitatur, e^ ift 511 freibcn: nemo puto vitia quia
'odit imitatur, [ogl. p. 163,15. u. 176, 10, mo qui für quia.]

a fiel aud uor o, jmei iBuchftaben, bie fonft auch bcrmechfelt murben.

[^ac. anu. I 13 rogori fur rogari. I 68 roro f. raro] Uebrtgend

mirb bie^ quia fomifeber ^eife gemibbiUigt bon $öfig, de Papiri

scriptisque, p. 55.
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a unb o finb bemed^felt Suet. Aug. 40. p. 56, 37 ne-

gotium aedilibus dedit, ne quem posthac paterentur in foro

circa ve nisi positis lacernis togatum consistere. icbreibcn

ift aber in foro circove, bcnn bicie 3.h*rbinbung forum unb

circus ift eine febr gemobnlicbe, mofür Älob in feinem 2öb. unter

circus iöeifpieie gibt. iHoti> jcbrieb circave, obgleich circove gefcbu^t

mar oom 'ilarifin. 6116. Med. 2 . Frib. Basil. alii, auch 3 · ÖbbuS

p. 287, 14 (IHotb. praef. p.XXXVlIIl), nacbträglicfa bat IHotb (praef.

p. XXVIIII) circove al4 ritig onerfannt.

p. 49, 21 sententias a disertissimis viris factas facile in

tanta homiuum desidia pro suis dicunt et sacerrimam eloquen-

tiam quam praestare non possunt, violare non desinunt, ^ier

ift ^unacblt factas in iactas (ogl. iUlcb. tac. ann. XI 9, 10) unb

hominum in omnium ju dnbern feine 2Borte finb bdufiger

DerroeAfelt roorbeu qU bie Gafue oon homo, omnis unb omen : man
febe p. 54, 16 S. 87, 10 B. 102, 18 B. 102, 20 B. 142, 12.

0. Äiehl. OJeitr. p. 44) 198, 11. 246, 12 B. iac. ii. V, 13, 13 3f.

dial. 21, 9. p. h. II, 78, 11. 80, 9 omnia M. omnina Acidalius

et BJienanus. 74,3. IIII 24, 14. ann. IIU 64, 3. V 4, 10. VI 43, 1 1.

XV 8, 1. (54 ift an biefer 6telle mirflid) oon einer desidia omnium
bie 9lebc^^j. 6obanii ift e4 mir uu5n)eifelbafi , bafe violare

richtig ift. ^ic Gobiced geben borher si acerrimam MBS sic acer-

rimam M man. 2 Sehtere* ©ort fann Gonjectur be4 SlbfcfcreiberS

fein, bielleicht ift e4 aber aud) (Sorrcctur auf (^runblage einer alten

^anbfchrift. 'Jiebmen mir bie4 an, fo machen mir au4 si — cacerri-

mam ein si — sacerrimam (ogl. p. 87, 25 sic f. sis) unb behalten

nun ein in allen ßobicce alleinftebenbee si übrig. ^6} meine, bie4

si gehört in bic folgenbe .Sfih* unb fam (1) in bie borhergehenbe,

meil e4 bom Schreiber be4 bie Ouelle für ben B bilbenben (Eobey,

bieUeicht be4 fUrchetbpu4 felber bergeffen unb na0her übcrgefchrieben

mürbe

:

DICVNT ET SACERRIMAM
Sl

POSSVNT VIOLARE XON
mirb einleuchtenb, bap ba4 unpaffenbe violare in siviolare b. i.

simolare ober simulare iju emcnbieren ift. Sllfo: sententias a

disertissimis viris iactas facile in taiita omnium desidia pro

suis dicunt et sacerrimam eloquentiam quam praestare non possunt

simulare non desinunt. ^6ie laffen nicht ab bie 23erebtfamfeit ju

13) 53eibf3 cmenbicrt bon llfcncr.

14) 00 möchte id) p. 51, 15 nnbcrn, obmohl omnes halthar cvfri)piut:

cum vero se silvis rnonlibusque tradiderat, in silvis ac montihus na-

tos hominos ille aolus agrestis laboris patientia et venandi sollertia

provocabat. 2)ieje tttrnberung ift mir aber nicht ganj fidler.
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er^eucfeein, bie fie felbft nidjt präftieren (onnen’. bie 2iii8fpva6e

berbeigejübrte SSeränberung V in 0 finbel ficb nid)t feiten, 3 . 35.

p, 133, 9 murmoraverit B. f. murmuraverit. 142, 4 nuudum
f. nondum ()o faft immer), 151, 13 nustis f. noetis. 160, 29

B. m. pr. 168, \ d B. 170, 25. 231, 17. 232, 10 A. m. pr.

267, 29 -B. 260,6. %nc. h. II 59, 19. ann. 11161,3. 111162,4.

unb fonft. Xafe Söortc auö ber folgenbcn 3 cilc in bie norbergebenbe

geratben, bafür finb 35ciipiele p. 196, 19 mo im B ftebt: malo more
ten’ recisum. Albuci . . ., bie« ‘tenus recisum’ ftebt aber etft in

bet folgenbcn ebenfo p. 61, 1 (5liebl. iöeitr. p. 37). 119, 26
(bcrfelbc p. 39), ogl. ‘3urfian ju p. 257, 8 .

^ür leptcre^ ift ein 31na(ogon ^ac. hist. I, 43 Insignem illa

die virum Sempronium Densum aetas nostra vidit, centuno is

praetoriae cohortis a Galba custodiae Pisoni additus . . . ^ie

Gorruptel bcö ÜJleb. custodiaet a Pisonis b'^I ©elebrten nie!

3U fdjaffen gemacht, 5Icibaliu^ febrieb: ad custodiam Pisoni, 3)0ber*

lein: custodiae tum Pisonis, SOeiffenborn: custodiae causa Pisoni.

2ipfiu4 bagegen unb bie folgenbcn mie 3Öaltber,, ®effcr, ^aafe,

§eräud lefen einfach custodiae Pisonis additus, meiner ©in*

ficht üollig unb einzig richtig. 23ie ^alm 311 feinet Slenbetung cu-

stodiae Pisoni additus tommt, ift mit untlar, ba e-i bo gau 3 ent*

fprechcnb bc’iht ann. 1168,8: mox Remmius evocatus, priori
custodiae regis adpositus, quasi per iram gladio eum
transigit. Üloch munberbarer fHittcr: centurio is praetoriae cohor-

tis ac Galbae custodiae [et a Pisonis] additus . . . 39ie biefe

cortumpierten 3Bovte in ben ieyt tamen, ift nicht ju erlennen.

mir aber nach ber ©ntltehung bet Uebetlieferung im 'Ulcb., fo ift bie

©eantroortung fehr leicht : ee tarn bem 'ilbfchrcibet auö ber oorberge*

henben 3fÜc ba§ 3Bort aetas in bie ^eber unb berutfa6 te jenes

custodi a e t a.

©in iöeifpicl ber tut3 oorber ermahnten ‘4SetmechfeIung bet ©afuS

üon homo unb omnis liefert uielleicbt auch ®eü. XVI 19, 3 ‘vetus’,

inquit, ‘et nobilis Arion cantator fidibus fuit. Is loco et oppido

Methymnaeus, terra atque insula omni Lesbius fuit’. 3^ n^^ife

baS omni nicht oernünftig 3U ertldren unb bin geneigt, ba Lesbius

gemöbnli ?ibjectioum ift, cd in homo 311 dnbcrn. 9 ffiegfafl

ber 2lfpirata haben mir orno, omni murbe aber gefchrieben öni.

p. 159, 5. Quid est quare uxorem dimiseris? numquit
premit censum onerosa sumptibus et ut seculi mos est, at de-

terius luxu tiuente
,

muliebris ambitio certamine mutuo in-

q u e publica damna privatis insanit ? *©ie ber in inque offenbar

ftecfenbe fehlet 3U heilen fei, mat mir lange
3meifelhaft· buchte

nach p. 123, 20 ein inusque 3U reflituicren, bad ift jeboch fehl «*1*

ficher, meil mir bei Seneca fein 3meiteo 33eifpiel begegnet ift. SDahee

fchreibe i mit p. 353, 2 usque in publica damna . . insanit,
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road $öfig de Pap. Fab.' p. 54 im Slnfcölufe an bie älteren 6bi*

toren o^ne Söeitere^ Quf(icnomincn t)al. 3)ie Umjtellung crfolgic oicl*

leicht, inbem ber 3lbid?reibor ein SBörtdjen judjte, an irclcbei er usque

b. i. ’que anlebnte ;
meine fo : in’quc, roonacb ba^ §a(cbcn

QUggelalien mürbe unb inque entt'tanb; t>iellei6l mürbe baä

^äteben hinter mutuo üergeilen unb ba^ allcinftebcnbe que an baS

folgenbe 2öort gefnüpft. Taö ift ungemife. Uebrigen^S finb SBortum*

fteüungen nicht feiten
:

p. 8, 29 ftehl que ad B f. adque unb p.

138, 12 merben bie Aborte ad conpescendam prdittiger 23ei)e ge^

fdjrieben pescen ad edam b. i., pescen ad condam. 'JDlehr bei

^r. IRitter a. a. 0. p. XXX.
p. 63, 11. Cestius audacius

;
non fuit contentus dicere:

putavi velle te; adiecit : voluisti et ho dieque vis. So 51urfian,

Der B hnt odie quis, ^fb möchte febreiben voluisti et hodie quo-
que vis. 2)ie ähnlichen S.triftjüge haben fonft bie Slermechfe-

lung beiber Söorte hcrbeigefubrt. quoque mirb gejehrieben quoque
0 0 o o

quoq
;
qque qq; qq q ;

ße blieb bae blofee q übrig SBegfafl

ber bajugehörigen Slbbitamente. p. 197, 24 mirb quoque gefetrieben qcl.

tgl. iac. ann. I1I174, 18 donec id quoque vetitum, mo ber

iileb. hat

:

idque. hist. III 48, 14 ^Im. urbera quoque M : urberaque.

Agr. 17, 10 locorumque d\ locorum quoque, dial. 22, 6 locos quo-

que, aber locosque p. ann. I 43, 12 vos quoque Ai vosque iVVpp.

XI 8, 12 sui quoque M suique SBurm. Gerra. 7, 15 cibosque p
cibos quoque Slubolphi. Forcell. ‘plerumque miscentur in codd.

hodieque et hodie quoque\ 2)ie 21ermechieiung uon quoque unb

que cr)eint hiernach ald anerlannt unb möglid). auherbem bie

Don 9ioth 3u iac. Agi\ p. 251 ff. angeführten ®eifpicle in ben neuften

3luvjgaben faft alie ein anbereö 'ilu^fehn erhalten haben, bah alfo

nicht bcmcifen fönnen, maö fie bemeifen follen, ba ferner für et ho-

dieque fich nur ganj au^erorbentlich menige 21elege finben laffen, fo

fcheint e^ mir gerathener, bei ber Gmenbation bae Olemöhnlidjere 3U

mählen.

p. 320, 7 änbert Surfian tune in hunc (mibcriegt oon ^oniber

^iff. p. 9), ebenfo p. 104, 14 tune in tum, niii) bünlt ohne ©runb.

33urfian hat p. 259, 22 circuitus eingeob;’n, man meib aber

nicht, moher biefee tommt. 3 · anb 436, 8 (p. 436, 6 ift auch 3U

emenbiren: ut expleretur numerus") geben aber ba^ hier cin3U-*

febiebenbe numerus, e4 ift ja oon ber 3ahl 4 bie 9lebe, benn et

in tricolis et in omnibus huius generis sententiis curamus ut

numerus constet, non curamus an sensus. 20enn bic5 an auch

im B fteht, fo fcheint e4 mir boih gerathen, c« in ut 5U oerroanbcln,

ogl. p. 436, 9.

p. 421, 1. 3)cr Gobey T bat ba4 and) in ber Gontrooerfe er*

fcheinenbe perductus (f. p. 235, 23), ma§ ivh um fo meniger 3U refti*

Digitized by Google



426 Beiträge jur Äritit beg 6eneca.

iuieren jaubere, roeil tiir ri^tig in hanc perturbationem be»

»abri ift, ber scriptor Montepessulani nerbrebt bat· SUjo: In

hanc perturbationem perductus sum, ut ignorarem quid fe-

cissem. « cod. T ift jwar bem saec. XIUI ^u^ufcbrciben ('iJurfian

praef. p. XVIIU), cr ift iiibefe au^ einem alien guten liber obge»

fcbrieben unb mit ^öenu^ung anberer ßobice^ »erbeffert. ^arurn ift

jein 2Dertb nicht ju gering an3uj(blagen. (5r bat 3. ba« 9li6tige

bemabrt p. 115, 12. 364, l. 36G, 1. 371, 22. 372, 23. 375, 22.

376, 15. 29. 378,4. 7. 384, 14 unb an ungejdbr 20 anberen

6tcQen. 2)lan tann bei ber jpärlicben iinfübTung ber fie^arten über

jeinen Söertb nicht urtbeilcn, bie gute Oueüc erfennt man aber jelbjt

an biejen mcnigen iöeijpielen.

p. 73, 17. sed hic non repugnare controversiam huic su-

spicioni : non enim ponit ut adhuc virginem et multa sunt

propter quae credibile sit non esse, ^ür ponit ut bat B po-

nitur, aljo Obige^ ijt nur Gonjectur. 3Iu^ roelcbem ©runbc mollen

mir benn aber bie bon dicebat Apollodorus abhängige 9lebc unter*

brechen ? jehreibe — unb auf bieje 29cije tomnien beibe ^nfini'

tibe 5U einem Subject — : non eam poni ut adhuc virginem,

ot m. 8. p. q. c. s. n. e.

p. 103, 21. coeperat hoc tractare, non debere ali tjTanni

patrem; omnibus faventibus illum fame necandum; et cura diu

pressisset illum tyranni patrem esse adiecit : aude postulare

velle ut tibi prosit quod tyrannicidae pater es. Jbcorie

bcö pleonajtijchen ©cbrauchs üou velle, meichei ohne SRobification be^

©ebantens beigefügt roerben joU, ift betannt. GvJ ipurbe bie^ 3uerft

Don 3· '-Brouibufiu^ ju 2ib. I 5, 50 ed. 1708. p. 108 au^geipro*

chen ‘eleganter verbum velle abundat apud optimos scriptores’

unb mit 23eijpielen belegt , bann bon ^)epnc 3U iib. I 2, 92 p. 22

ed. 3 unb bon Döring 3U ©atuU. 93 mieberbolt. 33iele ber ange*

3ogenen Stellen beiueijen aber bie Sache, um bie e^ fich banbelt, gar

nicht, e3 behält bort ba^ 31erbum velle feine 2)ebeutung, anberen ift

burch ©menbation Teilung ju bringen. So eine Stelle ift j. S.

©atuH. 93

:

nil nimiura studeo, Caesar, tibi veile placere

nec scire utrum sis albus an ater homo.

'JJlit leichter 31enberung ftellt aber U jener her:

nil nimium studeo Caesar tibi belle placere

nec scire utrum sis albus an ater homo.

§ür bie 5)ebcutuug ben bellus bcrgl. ©at. 22, 8. 78, 3. 4. 81, 2

unb ^ompejanifehe Söanbinfchrift, bon 23ücheler IHbeiu. 3Jluf. XII

p. 260 befprochcn:

Nemo est bellus nisi qui amavit mulierem adules(centulus),

für bie Trennung ber ^locatibe refp. bie 31acfaftellung be-i Slbjectioö

©at. 30, 1. 3. Öbib. epp. ex Ponto IIII 3U Slnfaug u. 31. 60 ift
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an unferer Seneca^Stede ba§ veile unerträglid?; icb fd^reibe für

ba4 banbidjr. vellet — unb bie Slenberung ift nicht übermäßig fübn —
ut illut: aude postulare ut illut tibi prosit quod tyrannicidae

pater es. 2)er iHbcior [agt: aU Später beö iprannen muf)e er bem

^ungertobe prei^gegeben merben, aber er folle barauf berufen,

bag er ber 93ater bcä S^prannenmörber^ fei, melleit nüpe ihm ba^.

S)iefer ©ebante mirb bann nom SManbud in^ 2erlie gejogcn.

p. 376, 26. declamavit Asinius Pollio intra quartum diem

quam tilium amiserat
:
praeconium illud ingentis animi fuit malis

suis insultantis. At contra Q. Haterium scio tam imbecillo

animo mortis (mortes M m. sex filiorum tulisse, ut

non tantum recenti dolori cederet, sed veteris quoque et oblit-

terati memoriam sustinere non posset, ^ateriiiö rourbe nom
6 3 übet bcn 3^ob bon Sobncn gebeugt, »räbrcnb 9lfiniu4

iPoCiio beim S5erlufte eine4 feine Raffung bebüli. 2)ab bieö eine

unglubtie Sufa^ininfiellung' fei, bemerft mit Het Äiefeling (®eitr.

p. 47), i habe roenigftend immer an ben sex filii Slnftob genommen,

fo oft 1 bie Stelle überlad. Liebling fiubt Teilung ^u bringen unb

emenbiert : mortem Sexti filii
; ed ift bied mögli, obmobl man

fiebt, roie bie önbung orum entftanb. Ohne 31nfpru auf IHicbtigfeit

5U erbeben, miU i einen mir jüngft getommenen GinfaU, ber, roenn

er geroaltfam crfeint, bo nit ohne 2öbreinIileit ift,

proponieren: Q. Haterium scio tarn inbecillo animo mortem sui
fili Quinti tulisse ut . . . 3 ini 3retppud

mar : MORTOSVI FILIQ. 2)icd mürbe gelefen MORTES VI FILIQ.

[bgl. iac. h. II 76, 26 unb niele äbnliäe '^eifpiele bei Slitter

a. a. 0. p. XXVIIII], unb inbem bad Q für bad gembnle Gom*
penbium ber Gnbung -orum angefeben mürbe, mortes sex filiorum

gefrieben. Gine 2JlögIiteit märe , bnfe bad in ber oorbergeben*

ben 3fil^ ftebenbe Q. ^nlab 3U biefer Gnbung -orum gab, bann

märe orum ju fttien, aber Sexti fili ju febreiben. Uebri*

gend berfmnb in ben ^nbfriften äbnli ein S^lame p. 43, 30,

roo Cestium ptorem (b. i. praetorem) B, Seneca frieb aber, mie

Surfian erfannte, apud Cestium Pium rhetorem, inbem P. rheto-

rem 3U prhetorem 5ufammengelefen ptoreiu gefrieben murbe.

p. 361, 26. Sluf Seneca’d S^age, mie ed fomine, bab ibn feine

fo udgc3einete Serebifamfeit beim ^cclamiercn im Stie laffe, fagt

Seberud Gaffiud: ‘magna ingenia raro plus quam in uno emi-

nuerunt opere’ unb führt hierfür oiele 'Seifpicle an. 3 - 26 fährt

er fort: ut ad meum te morbum vocem, Pylades in comoedia,

Bathyllus in tragoedia multum a se aberrant: Numenio cum
velocitas pedum non concedatur tantum, sed obiciatur, lentiores

manus sunt; quidam cum hoplomachis, quidam cum Threcibus

optime pugnant et quidam sic in scenaconponi cupiunt quo-
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modo aliti sunt. Id ipsa oratione quamvis una materia sity

tamen ille, qui optime argumentatur, neglegentius narrat; t)a§

t)ie Söortc et quidam sic u.
f. m. IpeiUo^ uerDorben finb, bat ©ronot)

(not. i. S. p. 411) binreicbenb Dargetban
;

luie er aber bic fruberen

Seriudje umroirft, fo ucr^roeifelt er baran, fclbft eine fiebere (Smenbation

aul^uftcilen. Sclb)t aliti est in aliti sunt ju ncrroanbeln, ift

mibliib, ba bie (Eorrectur im Sorbonnensis aud) nur ben SBerib einer

Gonjeciur bcfibt. 2)ie b^ubfebr. Ueberlieferun^ sic cum scaeua M
sic cum scena P oerbeifert 33ürfian in sic in scena, er bätlc »e*

nigften^ scaena febreiben müffen; roenn mir aber bebenfen, bnb fie

niit roirfli auf bev 2}übnc jufammengeftellt merben, io ergibt fidj

unmittelbar sicut in scaena au^ siccum scaeva, . . 136, 5
audit CU multas f. audiit ut multas (bad ra in cum entftanb bor

multas), ogl. 'Dleb. Jac. h. IIII 22, 5. aliti est b^bc iob immer
etma§ gefuebt , mic athletae ober milites

,
bin inbefe ju ber Ueber*

jeugung getommen, bab irgonb ein ungem5bne^ 3öort ausgefallen

ift. Unb jmar glaube icb, bab in biefen 20orten, bie offenbar einen

©egenfab ju ben tütigen ©labiatorenfämpfern enthalten, an bie auf

ber Sübne oorfommenben innrer ^u benlcn ift. crflÄnje ungefähr

fo : et quidam sicut in scaena conponi cupiunt quomodo cifioe-

dici. Non aliter est in ipsa oratione : quamvis una ; . .

‘cinaedici n’
(^f.

^laut. Stich. 769, ilarro bei 9ion. p. 176, 19

mofür auch cinaedi gefcbriebeu roerben (ann) tonnte auSfaüen oor

aliti e, roelcbeS diti e gelefen murbe. ^ie ©nbungen ti unb ter

mürben aber ucrmecbiclt, mie p. 171,8. ‘'JDtanebe finb ausgezeichnet

im Äampf mit ben OHabiatoren, manche mieberum münfehen mie bie

Tänzer auf ber Sühne in Sauren (^gleicbfam zum Ä'ampfe) zufammen

geftellt zu merben’. ‘ßbenfo’, führt nun SeoeruS Guffius nach biefen

Seifpiclen fort, ‘ift eS beim Sieben, jeber ift nicht nach allen Seiten

boUtommen'. Siclleicbt hilft meine 3(enberung einem anbern auf bie

richtige führte.

®ell. VI 9, 3 fchreibt §erp:

Item Laberius in Gallis

de integro patrimonio

Meo f centum milia nummum memordi.

6benfo bei Sion. p. 140, 24. S)ic crux hat ihre Berechtigung, ba

memordi an biefer Stelle nicht richtig fein tann. Ueberhaupt mögen

mir ein plus einfügen ober Gtmae nach memordi auxJgcfallen beulen,

immer bleibt jenc4 SOort unfügjam. Silit Senaren geht cd nicht, mit

OCtonaren aber glucft e^

:

iam de integro patrimonio meo centum milia niimmum
memordi ....
XVI 19,9. sed eo Corinthios homine accepto navique in

altum provecta praedae pecuniaeque cupidos cepisse consilium
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de necando Arione. bente, ba^ überflüffige unb zugleich ftörenbe

eo ift iu ftreidjen aU cntftanben bor Corinthios: eo corinthios

III 1, 13. Nam si avaritia sola summa omnes hominis

parteeque affectionesque occupet et si ad incuriam usque cor-

poris grassetur ut per illam unam neque virtutis neque virium

neque corporis neque animi cura adsit, tum denique id vere

dici potest effeminando esse et animo et corpori qui neque sese

neque aliud curent nisi pecuniam, ^er (^|^ bietet barin

SluffäUiged, bah man lateinifd) mobl nicht gut fagt: ego sum effemi-

nando corpori ‘ich bermeicblicbe meinen Äörper’
;
benn ©ronob'i 2ln»

ijibt, bei biefct Schreibung intellegendum esse ‘animo et corpori

eius qui . . . curet’ (ben Sing, bat er auch im Jeyt) halte ich für

nicht richtig, ^cr Sprecher foramt nach ber langen Slu^einanbcrfcpung,

welche Uebel bie avaritia nach fich jiebc (incuria virtutis, virium

u. f. w.) )u bem Sap, um welchen bie ganje 2)i^cujfion fuh brehC

inwiefern SaÜuftiu-^ fagen tonne ‘avaritia . . . corpus animumque
virilem effeminat’, ^nbem bie« bet Sprecher in ben oorhergebenben

Sorten beweift, tommt er fchlieblich 'Beantwortung bed fraglichen

$untte4 mit ben beftimmten Sorten ‘tum denique id vere dici po-

test effeminando esse et animo et corpori s^i qui neque sese

neque aliud curent nisi pecuniam’, ^urit bieje leite Slenberung

wirb eine fchwierige ßrtlärung oermieben. ^ooorinu^ ertennt jene

Slrgumentation an unb fagt ‘aut hoc, quod dixisti, probabile est,

aut Sallustius odio avaritiae plus quam potuit (bielleicht debuit?)
eam criminatus est’.

XVIIII 10, 1. ^erh giebt ein febr hartem 3lfpnbeton in ben

Sorten : atque ibi introducti sumus offendimus eum cubantem

u. f. w. ©ronob unb ibpHu« fcbreibtMi: atque ibi qui introducti

sumus offendimus . . . 3‘h üiibere ibi in ubi. ogl. iac. dial. 3, 1.

XVIIII 10, 12. ©elliu^ überliefert eine Stelle auö ber 3phi*

genia bed ©nniu^, welche noch ber Teilung bebarf, wie ^erp mit

feiner crux anbeutet. 6 corrumpierlen Sorte in Orbnung ju brin*

gen, fommt mir nicht in ben Sinn, ich mtc aber bie erften beiben

Seilen, wo ‘iliuhe’ unb ‘'JUchtmuße’ fich einanber gegenübergeftellt

werben, fo fchreiben:

otio qui nescit uti

plüs negoti habest quam cum est negotium in necotio.

3luf biefe 3lenberung bringt mi6 ber Bembinuö in Terent. Adelph. 20
quorum opera in bello in otio in necotio

lieber necotium f. Sebömann 3lebetb. p. 154, gan^ oerfeblt ÜJi. Grain,

$rogr. bcö Silbclmi®pmnaf. 3U Berlin 1864 p. 20.

XIII 8, 1. feblenbe Berbum finitum wirb fehr leicht fo

15) 3ft XII 3, 1 uid)t ju fehveiben: quod... crura eius et manus
ligari vincirique a viatore solita sint is^e qui. . . wie ©ronoo h^t?
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^ergeftellt : eximie hoc atqne verissime Afranius de gignenda con-

parandaque sapientia opinatus^, quod eam filiam Vsus et Me>
moriae dixit.

XII 7, 3 eadem mulier virum et filium eodem tempore
venenis clam datis vita interfecerat. So tote aud) ©ronob

unb wil Slnfü^rung oon $(aut. Truc. II 6, 37. SBenn gllautud

ftd) aber einmal folcbe ^erbinbung erlaubt, fo mirb fie baburcb bei

®eUiu6 nicht gerechtfertigt. fchreibe für vita einfach nna
f. n. a. 'an einem Orte*. $ie Häufung ber ^udbrüde für ba4 ‘3u*

gleich’ hebt ba4 Schauerliche ber 2;hat herbor.

(Sharlottenburg.

^ermann 3HüUer.
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211« feiner frönen Jlb^anblung über bic ®erfe ibfopbwit’«

unb beren SSer^ei^nib bei 5)iog. fioert. V, 50 fpricbt ^err Ufener bie

Ueber3eugung au«, bab aQe m'vuyfg bicfer 21 rt bie Satafoge roirflicber

Söibliotbefen roaren, fei e« bon 2Ucfanbrien, fagt er, fei e« bon fßerga*

mum *). Gin gt^bcn ^Joppru«, ben tneber ^ifdjenborf, roelcber ibn bon

OJlarictte gefcbenfi erhielt, noch Gb. fUluralt, roelcber ihn 5u ^eter«burg im

giacfimile bPTau«gab^) be« Scrfucb« einer Gntjifferung roerth a6teten,

fcbcint mir barum trob bcr bfdbigen 93emerfung **) be« erfteren bocb nicht

ohne 3«l^reffe, ba er auf jroei Golumnen, roobon bie jroeite faft ganj

jerftört, folgenben Gatalog entbdlt,'beffen |>er{unft au« ber Dtdbe bon

Slleyanbrien (au« 6affarab) feftftebt (ÜJluralt a. a. 0. p. 1).

G)ic auf bem f^acfimile bon fPeter«burg (a. a. 0. 2lr. 13) mir

unleferlicben 23ucbftaben finb burch fünfte, bie 5erftörten burcb Striche

angebeutet.

3ciie. 1. Golumne. 2. Golumne.

1. oifov
| | |

2 . um.
3 . . otxia

4. }\ . []
5 .

6.
^

7. ^\
8. ] 7’[\>€] ,.

9 .

1) Ufener Analecta Theophrastea p. 24. Omnibus antiquorum

reliquiis — si librorum tabulas ab ipsis scriptoribus aut

discipulis familiarissimis confectas, ut par est excipias — id proprium

est, quod ea tantum quae in certis bibliothecis, sive Alexandrina sive

Pergamena sive aliis contecta erant respici solent volumina.

2) Gb. bc SD?uvait Catalogue des Manuscrits Grecs de la biblio·

thbque impdriale publique de Petersbourg. Petersb. 1864. Aveo 9 plan-

ches litbographiees.

3) Sifchenborf Anecdota LV p. 75 Imprimis gravia sunt ratione

palaeographica ; ipse textus non magni momenti esse videtur. Inter

ea quae legi in vocem incidi.
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10 .

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20 ..

21 .

^
f'dtx/

'^4] . .' '^9/
. . . /

uXvnutq

• ··
1 1 I I I I I

I I I
. .

1

· · '
I I I I I I I I

. . .

U

I
I I I]\ .

. 9/J ·[
22. '/[<>'

| | | |
. . .

23. . . .

3eile 4 überla|lc beffern Slugen ju ent5iffern.

„ 5 5)er ^oin 'Daptne bei 311.
„ 8 fcbit im 93 cr5einife ber ffierfe bc4 5|Jofiboniu4 ©on

'ilpamea bei gabiic. Bibi. Graec. III, 409.

^ lO. 31cr5eini^ ©on ii^copbraft’ö Werfen bei ^iog.

fiaert. V, 50

«.

SBo^er unb au<& n)cler 3^’ flammt biefer Katalog? et

©ieUeit auber meitecer unb befferer 6nt3 ifferung fo ©er©oQ?

ftönbigen, bab 1; 6 '^hudjilücfe (er [lebt auf einem OuQrtbIätten

Don 12 Gentimetreö ^5be unb 9 iörcitc) ouf5utreiben finb, obroobl

unter ben 14 übrigen 33Iätti)en ber ^^^eter^burger Sammlung feiner

biefen' fortiept?

'iluf alle biefe fyragen liegt bie ilntroort barin, bab in

Berlin dbnlicbe ©ieredige 23rud)fiücfe uon ^apptu4 au? ben ^^bren

232—335 p. C. befinben, tt)’Ie, mie mir jeijl nad)meifen rooUen, bemfelben

§unb an^ugeboren finen, n?ie ble Petersburger Sammlung. Seitbem

ndmlid) bic Pappvug im Preife febr geftiegen finb, fommen in ?lcgpplen

meiften'^ nur ©iereeftge Stücfcbcn auf ben ÜJlarft, meil bie ?lraber

jebe^ neu au^gegrabene Öyemplar ^erfebneiben unb unter alle ^inber

üertbeilen. aber umgefebrt ben (Europäern jumeilen gelang, bie

alfo in ©eriebene 3Jlufeen üer)Idgenen Fragmente mieber 5ufammen*

5ufügcn, mie beim 3 . Q. §. ßbaba? ben bieratifeben Pappru4 ßcc in

^artmell mit bem pappru? DIollin ju ßiner Slnflageafte jufammen»

gefebt bat, fo bielt ©. Partbep für^ bie disiecta

inenibra eine? burib Dr Prugfeb in Plempbi^ ermorbenen unb

Perlin gebrten ^unbe? bem Publicum ©or^ulegen mit feinen dnt*

^ifferungen unb iSrlldrungen *). „Plan fiebt, fagt er, feir beutIi,

4) W. Partbep frammenti <ii papiri greci aeservati nella Regia

biblioteoa <H Berlino. Kstratto delle Memorie dell’ Instituto di oor-

rispondenza aroheol. vo|. II Lipsia, Brookliaus 1665.
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t)a§ tüir bie Ueberbleibfel be^ ^au^arcbiod *unb Slftenfcbranfed eines

tömijcben Beamten öor unS haben, roelcber 3ur 3cit l>cr Üaifer 2lie»

jranbei· 6eueruS unb 'JJlayiminuS in ÜJlempbiS lebte". 2ßir ^meifeln

nidjt, bab $artbep, bcr Don 57 ^e^en (pezzetti) nur 32 Der»

öffcntli6tc, aud) bie übrigen 25 einet genaueren Unterfucbung für

roürbig halten roirb
,

n^enn bae §olgenbe ihn überzeugt, bab beibe

Sammlungen, an bemielben Ort, in ÜJlemphU gefunben unb ungefähr

3ur felben Seit Don 3;if*enborf unb Srugfib erroorben, auch Don ben»

felben ^etfonen unb 3a6en hanbeln, folglich einanber ergänzen. 3)enn

bie 3lnrutt bcS D. 3Jlurolt, bab bie ^Petersburger Sammlung barum

gleichzeitig fei mit bem 'l^arifer '.ßappruS Dom 3ahr 137 p. C., meil

auf beren erftem Fragment ftch bie i)lamen GommobuS unb 2)lariuS

fänben, beruht, rcie ich glaube, auf ber faljehen fiefung

für' in 3^il< 4, n?o es h^ibt: d's

. . . . unb in 3· 7, mo fteht «’
uno . . .

Unter 'illeianbct SeoeniS nennt eine ^infehrift (2J5cfh C. I.

111, 4705) einen 'Präfelt Don "iHegppten {ini *'[-
yo]<; ^), beffen bisher nicht richtig ergänzten 9*
men mir jept bei 'Ißarthep §r. 17 lefen[].

^e: theiltvcife Slbglanj beS taiferlichen ?iamenS ÜRarcuS ^lureliuS

SeDeruS 2llefanber cvf6eint in ber Sammlung:
Don iöerlin. Don ^Petersburg.^{^^ 6, 1.' , 2.' 8, 3.2' 21, 1 9iüd)cite2 5, 13 ^ 2, 9

' 7,1 7, 15, 17,18,19.^ 5, 10 7, 14.

GS mirb tDhr)einlich, bab tbit in ipet. 7 ben 9lnfang haben Don

93erl. nämlich:

^et. 7 Don 3eilc 11 an :

11

'

12

....
13.

14. . .

15.

16. .

17. . , . ^ . . ^ ·

18. .... 6 &
19. ' . .

(3^
Seri. 5 Seile 1.

1. ,

2. « . . .
6 & .' 9. g. XXI. 28
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3. . . xai.
4. . . . >« . . . uioT . ataj ,

3cilc 5—

8

^€(.
9. . .

Quq . . . . .

10 . . €
\ (

’^Af^aV()[ooi)

. I I I ! I I I
,

I I I I I

12· «5| I 1 . I I I 1 I, I 11 I I I I

13. , . . ])} ^'
14. I I I , I I 1 ,1 J I I

-
15.

I I I I I «[/] \]
3 ^et. 7, 13, 14^' pafet

l>ie ÜJlünje Imp. Alexander Pius Aug.

511^ üllaiiminu^ ii^rajr bon 211 . ceüerui ermorbcrl balle, unb

bellen beflieg, ertlärle er fogleiib feinen 8obn 6 . ^nl. SleruS

'JOiayitnu^ jum (Süfar (235 p. C ), ?» foigenbei ©rief melbel, inbem

er püffenbe ^eftlicbfeiien an^uorbnen bcfiebli. iBerl. 1 .

. 1 . 'Enfi >{\
| | |

! 1 1
I

2.-^ -
3.^
4. &eo(ft(iov
5. /
6. '
7. ( uf/ifauroj

8.

9. —
10.

11. ^' '
12 . ... «/ '/^.

„ 2Bcr bie Gorrefponbenlen inaren, fagi ^artbep, ifl Ieit 5U

bermutben. ®cnn man bebenfi, bafe ber 6ib bec tmifen iHcgierung

in Slleyanbricn mar, bab alle Sieuigtcilen, öffenllidje ober prioale, bie

au^ tarnen, ^uerft borl einlanfen muplen, bab ber 5örief in

einem unterirbifeben (^cmacb 3U iDtempbi^ gefnnben ronrbe, fo liegt

ber ©ebante nal;e, bab eä ber auguflalifdje 'iJräfcft bon 2Uefanbricn,

bab ed 'Diebin^ §onoralianU‘3 mar, meld>er biefen iöefebl an einen be*

freunbelcn Unlerbeamten in iDlempbie* erlieb"· (Sine !0^6 Ser*

roallung in 'JJiempbi^ ermäbnl auö ber liloiemäer^eit unter anbern

ber Sappru^ ber 3öi^ Taurin, ed. Peyron.).

3u ben iiteln bon 3cUe 6 nnb 7 pabl eine nabe bem ©ipfel

be^ Storfbornd in ben bernifeben Vllpcn gefunbene 2)iün 3 e au^ iltittcl·

er3 : Maximinus Pius Aug. Germanicus^). 5)en le^tern Seinamen

erbält ber ilJrinj (S. Scru^ 2)iafimn^ ein ” feiner

5) $allci’ Catal. Numismatt. vett. Musei Bernensis.
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Ernennung jum 6dfar auf ben 9)fün3en oon t>enen eine ju SBien

Victoria Augustorum l>en ^euer^ ^eigt Maximinus unb Maximus
Augusti Germanici ^). 3)em entfpricbt in ber ^eterburget 6ammlung
pag. 3, a 10.

10 . 'Eni
| | | | |

11. (xiov ’// . . ' . v

12. / r . . . fp

13. ) . . .

14. ,' (?)[^
15. . . .

5)

beibe ^ier genannte dürften 238 »or SlquÜeia emiotbet

mürben unb bic (Ernennung bcö 6obneö ^um Gajar 235 ftattfanb, fo

ift bie (Entftcbung^jeit unferer Rapiere in ben [Raum breier 3^i)re

3ufammengebrängi , unb ba^in ungefähr wirb auch ber ßatalog bon

^eter^b. 9ir. 13 um fo eher 3
U redbnen fein, Seri. 11, 4

non'' bie iRcbe ift, obroobl ' feine^mege behaupten

will, bab unter biejen hier nicht einfach Slrchibare nerftanben roerben

tonnen. 3« (Ermangelung paldograpbifcber Slutopfie unb Sergleichung

tonn icb nur nermutben, bah ben ^rbeiternerjeichniifcn ober S^rfonen*

regiftern Serl. 18. 19. 20 auch ba^jemge Set. fRr. 6
,
a entfpricbt, unb

bah iiu fRecbnungen Serl. 21— 27 auch biejcnigc S^t- 14, a ge*

hört, tnorin nlotov
| |
^ ju Icfen unb jmeimal it-. ^n ben gegen (Enbe genannten&/

ertannt mar, roie mir fcbcint, al$ ^inanjbeamte jene auch in ben

Quittungen au« römifcher 3cit häufig oortommenben ^\ 6 .

Sodh C· I. III, 4877. ^' xui^^^ dta/ &, -/ ^ -

,

unb ganj biefelbe Formel cbbf. 4871. 4873. 4874.

4875. 4882.

ifflie hier unb 3 . G. C. I. III. 4878. 4879 ber Slegppter burch

feine SRutter, C. I. III. 4880 aber Durch feinen Sater bezeichnet ift,

fo roecbfelt auch in ben Sappru« bei 6> unb anbcrrodrt« bie Se*

Zeichnung zroifchen beiben Gltcrn, Doch mit z^^^nilichem Uebergeroicht

ber mütterlichen, fo bah h ®· ie^t ^^ei Sarthep Serl. 18. 19. 20 ade

ÜRdnner nur burch ihre Slutter charafterifirt finb. ^icfe^&, roelche« ^erobot zundchft nur ben Speiern (I, 173 x«-

Xdovni und ) zufchreibt, ift 4 dgpptifche

6 itte fchon früher ben (belehrten aufgefaücn, hon benen 21 . 6chmibt ®)

6) Gdhel D. N. VII. 297.

7) a. Q. O.
8) 0orf(hungen auf bem (gebiet beb 2Uterthume 1· ^ie griech.

Sapprudurlunben in Serlin p. 322.
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bie berf({)iebenen in ben griecbifc^en $appru4 oorfommenben $äfle |U<

iammcngeftellt i?at, roobei er mit einigem ©iberftreben ju bem 6a^

gelangt, ba^ bei bet ^ielmeiberei ber iDluttername baö fpeciellere Un«

terid)eibung^5eicben fei. ^er geiftreicbe unb gelehrte 3“ri|t ©adjofen,

ber bei 33cbanblung biejeö ©egenftanbeö jenen 6a^ ebenfalls jugiebt *),

eriennt jeboeb in ber berührten 6 itte ben Diadjball ganj anberer JHeebtS*

berbällniffe, a(3 bie welche un-i je^t geläufig finb. ^nbem er für biefe

Unterfuebung faft bie gan3 c antife ©eit burebwanberte, überjeugte er

fiib, bab in ber claffifcbcn 3?ii an Dielen Orten noch Spuren eine^

früheren Ur^uftanbe^ beftanben, wo bei ber wilben, fittenlofen Ghe ein

53ater nicht 311 finben war unb bag Äinb nur in ber SBarmher
3 igfeit

ber ÜJlutter feinen Sebup, aber in ihrem ©iüen fein ($efeb

fanb. Gine Spur jene^ URutterreebte^ wäre auch biefe ^rt ber ^e«

3eicbnung. ©ie bem fei : in ^ilegppten ift fie jebenfall^ ein $er>

mäcbtnib auö grauer il3or3eit unb e^ fommt Dor, ba| wo eine $er|on

grieebijeb unb hieroglpphif^ 3ugleicb genannt wirb, in ber erfteren 66 rift

nur ber ^sBater, in ber le^teren nur bie ©utter genannt wirb. So
C. I. 111, 4825, W03U GhanipoUion«^igeac bemerft: L'inscription

hieroglyphique ne contient pas le nom du pere, qui est dans

rinscriptiou grecque() mais eile porte celui de

la m^re Takoni folgenben gan3 bierogIpphii<ben Xcjrten finb

nur nach ber Butter benonnt:

1 ) Xet ^riefter be^ '2lmmon, für welchen ber ^obtenpapprud

Gäbet (Exped. d’Egypte Ant. vol. II p. 72) gefebrieben ift.

2. äufancb« für welchen bad Don 2epfmd h^i^au4gebene 2;obten*

buch gefebrieben ift.

3. Gin 5ürft (hik) ^fameticb, bem eine Statuette (im S^lufeum

ju Öafel 3· 19) geweiht ift.

4. Gin ^allaftbeamter , beffen ©rabftele $r. fßrof. Stähelin

in iöafel befipt.

©eil leptere bureb ihren gan 3cn Inhalt unb bureb ben Stam*

medfebilb beS ^önig^ Ofirtafen fteb ein G)enfmal aud ber

XII. 5)pnaftie fenn3eicbnet, fo reicht hiermit bie Sitte be«

in Slegppten in’« britte ^ahi^laufenb Dor Ghrifto hinauf.

S)er ^erl. 10, 6 Dorfommenbe gehört 3U ben Flamen

wie ^^letephtha, fßetemini«, ^ethorpre ($otiphar) fßetemen, $etefi«

(C. ln8C.'5096), welche man ali ber bem Opri«, bem

Stmmon, bem ©in gehötenbe überfepte, bi« ®rugfcb (gramm. demot
p. 52

) über3eugenb naebwie«, bap e« ber Don Slnimon, Ofiri« u. f. w.

gegebene bebeute. fomit ba« Urbilb Don',
9) 53achofcn, ba« ©utterreept, bic ®t)niifofratie be« aitevthum« p. 404.

10) Ghanipotlion«f^igeac notioe eur uno momie de Turin im Bul·,

letio de Feruaeao p. 177.
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io fann man bem ^iobor (I, 28) oerjei^en, mcnn er bcn „fpdter in

at^en eingebürgerten TUVy 33ater be4 3)leneftbeu4" einen

jityimitov beifet. freilich mürbe biefer Slnalogie ber ©enit.

lauten unb ni0t mie 3^· U, 552.

^ern, Hornung 1866.

3i. Bünbel.

acht rag.

3n ber Slbficbt, meitere 33rucbftüifc be4 oorliegenben ^unbe4 bon

Saftarab auf^utreiben manbte icb mich an oeriebiebene 3leiicnbe au4

jener 3 c>t, unb mie e4 bann gebt, b«be icb anbere4 gefunben, 3 . ©.

einen jerfe^ten ^appruö mit grober Gurfioicbrift, mobon aber nur

. . . . leferlicb. 2)ie ^apierfragmente finb um
einen furjen 6tab gemicfelt, ber ficb bei genauerer Setraebtung al8

ein paar aufeinanbergeiegte unb an beiben ©nben bermittelft rotber

ibonfiegei berbunbenc Scbilibiätter barftellt. 2luf beiben Siegeln

ftebt berfeibe 91ame: Menterra. Um bieje ^appru^rofle mar ein

febmaier Streifen bon 3)tumien‘Seinmanb gemunben. ©efauft in ib^ben

i. 3· 1861 bureb ^Ib. 0 . iHougemont bon ber Sebabau.

3. 8 .
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2)urd) bie banfen^roert^c ^rcunblidjfeit bed Äöniiilicben

bard ^errn Dr 2Bolbemar .^>arieft ju ^üfielborf bin icb in bcn Staub

gelebt ein bem 2>ü)|elbor|er^© jugebörige# ®rudbftüif

eine« dobey 5U beröffcntlid?en, bureb melcbe^ bie banbjcbriitlicbe lieber*

lieferung ber ibebai^ beg Statiu» eine immerhin nicht unerbeb*

liebe 93eteicberung er|äbrt. ‘2)a^ bie brei unb bier^ig lebten 53er|e bed

neunten 93ucbe^ unb Stücfc beö jebnten SSuebe^ ber ibtbai^ entbaitenbe

^bppelblatt’, |o febreibt mir §err Dr ,^arleb, ‘gehört ber ^anbfebrift

nach bem zehnten ^iahrhunbert an; eS bat früher al^ Um|cblag ju

einem ^eberegifter gebient, roie bie Querauf|cbrifi:

a>
a
P
!3 ·

CL-
P
C5-
d>

Ot
CC
QO

beroeift. 3)ie 33er gleicbu ng mit anbern JRcgiftern fomie
mit URanufcripten ber 'ilbtei ©erben macht e^ mabt»

| 6 ein(icb, bafe ba^ 33rucb|tüc! au« ber 9lbtei ©erben
ft m m t’.

^ie beiben unter jufammenbangenben iBlatter, beren Seiten

icb in ihrer IHeibenfolge mit ben 3iffern 1—4 be5eicbnen mifl, fmb

leiber in einem febr befecten 3nflanbe; benn nicht blob bie dubem
IRänber fmb bureb iDldufefrab bielfach |o febr oerftümmelt, bab ba«
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e^ematige Ouartformat ftc^ in gro^e^^ Octao nemanbctt ^at
;
fonbetn

bad innere be5 pergamenten i|'t auf bem erfien Platte am un*

tern 6nbe in ber 2irt burdjlöcbert, bafe auf ber c r ft en Seite üon ben

brei unterften Perfen (— iljebaib. IX 897—899) uub auf ber

jmeiteu Seite bou bem unterften Perfe (— X 12) nur J^eile übrig

finb; unb ban jmeite Platt ift gar in einer fo bcfolaten Perfaffung,

bafe faft bie ganje untere ^alfte fei^lt, bem^ufolge X 319 — 333
foroie öon X 351- 368 oft nur fümmerlivtc Per?t^eile ober gar

nur trummerbafte 3öortre)tc eri?alten fuib.

^ie Vlnjol)! ber Perfe, beren VInfng5bu)'tb in ÜBajuöfel

jcbenmal ein roenig vor bem babinterfolgenben übrigen, in beutlicber

Piinuefcl gef0 riebenen Pereterte ftebt, beträgt, bic ocrftümmelteu Perfe

aln ooilitänbige gerechnet, auf ber erften Seite fünf unb breibig

(·= IX 865— 899); auf ber ^meiten Seite finb brei unb brei^ig

befebriebene (~ IX 900— 907, ferner eine bic Scblufebe^eicb*

nung ben neunten Puchen entbaltenbe 3*^ili» fobann ^roölf Perfe einen

'JIrguinenten 511m zehnten Puibe, enbli^b X 1— 12 ); auf ber britten

Seite fteben feebn unb breihig (= X 298— 333', auf ber vierten

enblidj oier unb brei^ig Perfe (— X 334—368). Gn fehlen alfo

^loifchcn ber britten unb oierfen Seite jioeihunbert oier unb achtzig Perfe

(= X 13 297). 2)iefe 284 Perfe oertheilen fich aber fehr paffenb

auf oier ehemaln ^mifchen bem jebigen Pldttcrpaarc oorhanbene Plätter,

fobalb man, nach Slnalogie ber ^roei oorhanbenen annimmt, bah je

oier Seiten fünf unb breihig, je oier anbere fcibn unb breihig Perfe

enthielten, fehlten aber, loie nicht ju be3 roeifeln ift, ^loifcbcn ben ^toci

übrig gebliebenen oier anbere Plätter, fo ergibt fich oon felbft, ba&

mir in unferm Plätterpaare ba§ 3 m eite unb ba^ ficbente Platt

eine4 ehemaligen Ouoternio oor un^ haben. Summiert man aber

loeiterhin bic Oiefammtjabl ber Per^jeilcn ber JhebaiS nebft ber ent*

fprechenbeu 2ln 3ahl oon 3?ilen für bie 3mölf ^Irgumente foioie für bie

Schlubbe3
eiitnungen ber ein 3clnen Püchcr (= 9898 3eilcn), unb legt

man für alle fehlenben Seiten bo« 2eyte« bie burch bic oorhanbenen

iRefte geftiibte Slnnahmc 3 U ©runbe, eei bätten auf jeber Seite bureb»

fchnittlich fünf unb breihig 3 cilen fich befunben: fo ergibt fich bur
einfache Perechnung, bah ber gefammte ihebaieteyt biefer ^anbfehrift

acht3ehn Quaternionen beinahe au^gefüllt fotoie bah unfer Plättcrpaar

bem oier3ehnten Oualernio angebört h^t. ÜRögen biefe unb anbere

^etailongabcn ihren 3 oJed erreichen, 311 meitern 3fiad)forfchungcn nach

biefer ^anbfehrift an 3 uregen unb ben "Jiacbtoeiy ber 3 nf^nimengehDrig»

feit etwa anbenoeitig gefunbener 9iefte mit ben oorhanbenen 3U er*

möglichen; benn bah bie ^f. für bie immer noch 3U erroartenbe 3u·

fammenfteüung be^ fritifchen 2lpparatce^ ber ^hebai^ fomie für bie

fritifche Pehvinblung be« 2^eyte^ felbft ni6 t gan3 unnüh fe^*' werbe —
biefe Grfenntnih bürfte fich au^ bem weiter unten fotgenben Parianten*

oer3eichnifie gewinnen laffen, 3cnc fech^ Plätter ‘codicie perboni
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eaeculiXir, meic&e 2)et)dS im 2|!«’^ Ind. lectt. 1865/66

bejprocfeen bat, gebörten oficiibar einer anbern |. an.

•^ct icyt be$ üorliegenbcn Fragmentes ift aber in feiner ur*

fprünglicben ©cftalt altcricrt morbcn burd) einen roobl bem 11. Fahr*

bunbert angebörigen Sorrector, ber jugieicb ein rebfeliger ßrtlarcr ift.

3)effen fämmtlicbc SerbefferungSberfuibe (bie Fnterlineargloffen rübren

ebenfalls bon ibm bet) habe icb mit C bejeicbnet; alles maS burdj

ißerftummelung beS ^flergamenteS berlorcn ging, ift burcb [ ] einge*

fcbloffen; roaS burd) SSergilbung unlcferliib geruorben ober roaS abge*

griffen ift, ftebt in ( ).

6. 1 = Uh, IX 865—899 Oued.

VIII· C
f. fagitte

865 oblituf bon 1. §b.
;

obliquuf C. 866 mucrone.
/. dr/antif q; C

867 Cum ducif 869 manibuf 872 qua tegmine bon
f. uuln’

l.i)b.; tegmina C, 873 Intrarat 875 Tv in fRafur
bom C. cadit ipse Dryas] ipfe cadit dnaf. 878 iacente.

879 caffide C; bon 1. $b. mabrfcbeinlid) cufpide. (Entlang ben

I. defec

SluSgdngcn bon 877. 878. 879 ftebt NOTA bom C. 880 exfpirat
uifü

881 At preffif. 882 ipiifq. 888 ar(te pi)a: bie eingetlam«
merten^uebftaben finb hier unb in ben bicr folgenbcn
93erfcn burd) baS grobe X ber Ouerauffibrift bebedt.
889 fubit(ufn)eue. 890 tande(m cum). 891 Die: D bom C;

ge(netrix)
;
penaf; capessens] capelTi : ber C bat bie urfprüng«

nie Gnbung auSrabiert unb b.or bie iHafur bas / ge*

ueniat

febrieben. 892 pue(r rapui). 895 licei. 896 fiquif. 897 [ag-

mine puluis]. 898 [tellure nec usquam]. 899 ef[flantiaque

ora teneres].

6. 2 = lib, IX 900—907 + w. 1—12 Argument, lib, X +
lib. X 1—12.

LIBER C.

900 fecanda ober fecandam bon 1. ^b,; secundum C.

901 Prebuit. 907] Unter biefem 6d)lu,bbcrS beS IX.

»ud?eS ftebt :
* P * PAP ' STATII · THEBAID * LIB * · EX

PLICIT. darauf folgt baS aud) bei OucdS. 7 abge*
brudte gmdlf^eilige metrifebe SIrgument beS X. SuebeS
jebod) mit folgenben Varianten:

1 Quattuor. 2 obfidera bon 1. ^b.
;
ob fidere C. 3 irim.

5 Tbiodamaf. 6 iugulantque. 7 hopleum
;
dumanta bon 1. ^b.;
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burd} 0ia|ut dimanta. 8 Oenide; leti; reportunt non
1. ;

reportant C. 9 terefiam oon 1. ^ib.
; tyrefiam C.

10 moenoeceuf.
.f. e

t. oncliJentali

11 fenuT. lAh. X.i\ hefperia
;

'

f erat p .i. externa ratif

plaga

porta.

3 tiriaf miseratu f tnfte tot extra 8 lacerif. hinter 8
unb 9 fte^t roieber NOTA. 10 populof bon 1. J&b.; popu-

erat

lif C; caepere. 11 dolor. 12 quattuor; errant[es Danaum]

e. 3 = lib. X 298—333,
•X* c.

300 Spuraat; [una]. 301 Soluitur bon 1. §b.
;
üoluitur

cantor vel citharifta

C. 305 palmenuf 307 leuum; cogentem bon
föno

1. ^b.; mjc^t inSRajur; deo] dö. 308 lira; ferum bon
fanguinif

1. i>b. ; ferum C; agilleuf. 311 diruf liquor. 314 thamarim;
• f. e

echeclj. 316 umbrif bon 1. ^>b.; umbra C. 317 fere lucrata
318 rota[sque]. 319 Calpctuf; met[entes], 320 [Proflatju;

[majdida o[ra redundant]. 321 Ac [censusque me]ro
; [aestuat;

ecce iacentis]. 322 Inac[liius vates iiigulum fodit, expulit in-

gens]. 323 cru[or, fractumque perit in sanguine murmur].
/. fortuita

324 Morf bon 1. ^b.; M jc^t in 91aiur; Forf C; [quies,
nigrasque gravatus]. 325 The[bas et Thiodamanta videbatj.

f. ft‘

326 (superabant tempora nocti]. 327. Cum vacuae nubef et

f. folia

hon[or non omnibus astris] . 328 Aclflatufque fugit curru
f. ce'lef

n[iaiore Bootes]. 329 opuf [quum providus Actor]. 330
[‘Satis haec inopina Pelasgis]. 331 tan|to reor agmine sae-
vam]; ba« u in ullos oom (7; bon 1. ^ib. roa^ri^ci illos.

332 Effugiffe nece im [quos deformis in alto]; ber 31erti(al·
itrid? Mnter nece ift (efet rabiert; bie crftc §dlfte be4

f. occiforum
n ftammt bont C. 333 Sanguine degfeneres occultat vita;
secundis]

6. 4 = . X 334—368.
[L]1BER C· f. numina

334 [Pone modum]. 335 [Forsitan et] nobif modoquae
fauere recedunt. 336 [Paruit et madi]daf tollenf adfidere
bon 1. ^b.

,
adlidera C. palmaf f· ait. 337 [Phoebe tibi

ejxuuiaf. 338 [Nojndu. 339 [Tr]ado. 340 [Si no]n dedecui

;

I
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442 6 ^üHelborier etatiudfragment.

i. passuffü

tuliq. 341 Sepe ueni fepe hanc. 342 Ncl baä N ü. b. ßb.
f. datur . fertat t fertur o

bed <7; honof; cruorq. uiro^ 343 pean· 344 hcie;
in mel

facratif. 345 uoti memor. 346 letif. 347 calidoaiuf.
archadic’ i. regü

348 (Maen) aliufq. dimaf. 349 (Regum); quorum; meRi.
t. affatur an eöt

350 (Vitam); concitat· 351 [Nullane po]ft. 352 [Care Dyma].

353 (Thebaniqiie canes]. 354 (Arcades? en reducejf. 355
[Funus ubi? at nostro semjj?; tideuf. 356 [Saevit inops tu-

muli qujauif p[atien|tior artuf. 357 [Ille nec abruptis adeo

lacrimabilis] annif. 358 unb 359
[ ]. 360 [Excipit orsa

Dymas : ‘Per ego haec vaga sidera iur]o. 361 [Per ducis er-

rantes instar mihi numinis umbrjaf. 362 [idem ardor misero;

comitem circumspicit o]lira. 363 [Mens humilis luctu
, sed

nunc prior ib|o. uifq. 21 u f '4^.363 fol^t in bem ^rogment
[ofort 23. 3G5:^[Sic ait: ‘Arcanae moderatrix Cynthija noctif.

S)arau[ in einer unb berf. 3· [o: [v. 366 Si te tergeminis perhi-
uoltu

bent variare figurijf Lumen & in täf alio defcendere. 2(ug Lu-
men berer[ten|)anb bat aber C Numen gemant.
aber in ber crftcn ^älftc biefer3eile ber 25.366 ge^

ftanben b^be, fcblicbe icb au^ bem nocb übrig geblie«
benen obern Oicfte bcö 6^ -i* in figurif. 23 bem
nunmehr folgenben 23erfc ift nur ba^ lebte 2öort uoltu

übrig: biejer mar aljo, ba 21. 367, melcber cbcn|aiU mit
‘uoltu’ [ (bliebt, menn auch m il ^ber Ulariante ‘in terraC bc*

reitä Dorlicgt, gemib öcr oben übergangene 23.364.

6o bab ficb alfo folge nbe Oieibenfolge ber ^)anbf(brifl

ergibt: 363. 365. 366. 367 (bie beiben le^teren 23crfe

in einer 3eilc) 364. 2luf biefe geftörte Orbnung mill toobr»

febeinlid) aueb bie ‘ancora inferior’ binmeifen, mcicbe fid), in ber bei

3fiboruS Origg. I 20, 25 abgebilbetcn (Ocftalt, in bem 3n)ifcben*

raume 3mifcn 23. 362 unb 363 befinbet, jene^ tritifebe 3eicben,

mel(beö freilicb fonft nur jur 3lnjeige einer inbaltlicben Unange*

meffenbeit gcbraiubt mürbe. ‘Anchora inferior’, beibt e4 bei 3üborud

a. a. 0. ‘ubi aliquid vilissime vel inconvenientius denuntiatum
est’. 23gl. bae Anecdotum Parisinum in Oleifferfcbeib’d : Sueton.

Rell. p. 141 : ‘ancora inferior ad humilius vel inconvenientius

quid enuntiatum’. 368 fllle comes nuper nemorumque insignis

alum]nuf.

N
t

21ue ben auf ben oerftummelten Oldnbern befinblicben 6cboUen<
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rcften ^cbe i(b Mob ba^jenige au^, » mit bem fiinbenbrogfiben

- fiactantiu^teytc nicht iibereinftimmt.

1) 2luf bad Scfcolion ju IX 869

:

[ICTVS ‘ quos Par)

thenopa[eu8 paraverat perierunt] [cbeint noch ein gefolgt

fein, loonon ein unter ‘thenopa’ ftebenbe# ‘tende’ übrig geblieben ift.

2) IX 893 : [PEPERCI quia]

oci(u8?); 2inb. ‘audacius\

3) 3)ie beibcn fecbolien ju 1X 895 unb 901 fcbeinen in bem

®üff. 3iragm. nie geftonben ju baben.

4) 3u IX 902 notiere icb :

[ME DEDIGNANTE SOLEBAT ») qujia quasi

fvir fortis volebat -) ornatibus decorari.) mihi in.

93on ‘mihi in’ bei £inb. leine Spur.

5) 3 ber profaifcben ^nbolteangabe bei 10. ißucbei bietet

bai 3)üff. ^rgm. folgenbe Varianten:

a) [Eteoclis ho]rtatus ut
;

2inb, : ‘hortatus Eteoclis ut*.

b) ®ei Sinb. ift ‘allocutionef in deliberandif cada-

ueribuf ducum’ offenbar falfcb: bai 9U(btigc bietet unfer ^^^gment:

[ajllocutionef de

[liberandi cadaueribuf duejum.

c) [vaticinatio Tyrefiae, q/]/ia thebe
; fiinb.

;
‘quod Thebani*.

d) non poffent aliter vincere, nifi] unuf fe de fe

[mine draconteo deuoueretj; Sinb.:‘de draconteo femine d*.

e) [virtute in Manthuf formam] conuerfa
; fiinb. : conuerfuf.

f) [cuijn non poffet; fiiftb. : ‘potuisset’

g) [a uojluntate de

[mouerej; £inb.; ‘dimouere’.

h) ffed partibuf utrjiufq.
; Cinb.: ‘utriufque partibuf*.

6) X 9: [anaftrophe, pro euntibuC in arma,] hoc e; 2inb.:

id est’.

7) X 307 L (= 313 Q.) : fudere: fiinb, : fuderunt.

repulfü f[anguini f]
;
Cinb.: ‘fan-

guinif repulfum’.

8) X 308 L (= 314 Q.): tenentes; 2inb. : ‘tenent’.

9) IX 349 L (=354Q.): ‘ASPERA MATER fortius’: ba«

richtige ‘fortiC, Grllarung bei ‘ASPERA’ ift, ftebt in bem

Sraqmente.

1) 5SicInicbr ‘SOLEBAS’, loir Qud) im ©tatiiiötcrtc felbft fleht.

2 ) 0d)on ©artb coviigicite ‘nolebat’

Göln. ^Bilb· Schmiß.
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lieber eiaiße @teQcH Iriftoteled de anima III, 3.

1. De anima III, 3. 427 b 14.

9iad)bem Slriftoteleli ^ie iBerfieben>cit ton nia&uvsn&at unb

ngettJieen 427b 6: ovv iari

ainddvea&ut , (^ | er im

bcn bar3ut^un, ba^ unb &- ibentifib

finb. fdijrt fort 427b 8: dlX* ^ iv (t& y.ui ’^,^^ &
d’ ^& ·'^ 3^^/, ()’ , oiMfVi

([> ;·( ^, ötira^ Sluffdfligc^ ^at auf bcn crften 93(
ber ie^te 6ap

:
/ u. f. lü. ^enn roie fann bet

Umftanb, bafe bie( foioot^l öon ber &: ^ non ber

üprfiebcn ift, ^ur 53ei]rünbung () bafür bienen, bafe baö

unb& nicht mit bem^0^ jufammenfäüt

?

3roar haben bie .fierau^ijeber ’bieior Stelle irgenb 3lnmerfung

nicht hinjugefugt unb fomit fillfn)eigenb ben 3Mfammenhang für

plan unb leit bcrftänbliih erflärt. möte nit jeber Cefet

benfeiben fogleich burfuen. 2öcnigften§ duherte mir gegenüber ein

fehr bebeutenber ^hiiolog bei ©elegenbeit grobem ©ebenfen über bie

Steile. bfirfte baher nit ungcretfertigt fein, biefelbe ein 2Ral

etmag näher ^u betrten.

Slriftotele^ roeift bie ©erfiebenheit non'- unb

crften^ burch bie ©erfiebenheit ihres SöefenS in ©ejiehung auf

SOÖahrheit unb ^rrthum. 5)ie'& ift, tnenn fic auf bie ihr eigen«

thümIien Objeite geritet ift, immer mabr; bagegen fann bie

unter allen Umftänben falfcb fein, 3»neitenS beruft SlriftoteleS

bei feiner ©emeisführung auf bie ©erfebiebenheit be^ UmfangS ber& unb ber. 2)ie& fommt allen Jhieren

5U, bie nur menigen, unb jinar nur benjenigen,

©ernunft jufommt.

2ln bie 2Borte nun bl4: '/, scii, ^
fliebt ber Sa^ an;
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xat& xut, (Sin Snfammenbang jmifcben biefen

beiben Sd^en bürjte ' bfr^u^ftellen, njenn man fii in baä ©es

bdAtnib jurüdruft, bab nad) 'ilriftotele^ für ba^ ^anbeln bie -
iuaia bei ben ibifren bie Stelle einnimmt, melcbc bei bem OTens

jiben, wenn er feinem begriffe gemäb nerbdlt, ber unb bie

behauptet. 3>gl. de anim. III, 3. 429 a 4; xui rd

xui ^ «*
e. )

£/,, ^‘üUf /.&3^ '^ &

.

III, 10.

Snf. Met. A. 080 b 25:, '& / . (5g mar aifo mobl

©runb norbanben, an bie SSerfebiebenbeit bon unb

gu erinnern. 3)emnacb febeiut ber 3»innimenbang junäcbft biefer ju

fein: „bie fommt nur ben SBefen 3 U, meicben auch 25ernunft

jutommt. ^ic ^bnntafie nämlicb [melcbe bei ben ^bieren bie Stelle

ber nertritt] ift ber nerfebieben". aber

Slriftotele^ im unmittelbar ^olgenben, bl5: ' (i. e. ^
ata) &:^ ^ (i. e.

^, Dgl. Xreubelenburg comment. . 454)^ bie Stellung ber jur& unb '-
ndber beftimmt, fo genügt eä ibm, inbem er bereite bag §ol»

genbe im Sinne bnt, nit ju fagen: „bie ^bnntafic nämlicb ift üon

ber Ueberlegung uerfebieben", fonbern er fügt gleich bin 3 U, bab fie

auch bon ber Sinnegmabrncbniung »erjebieben fei. ©t b>5llc nlfo

eigentlicb öeibeg trennenb fagen müffen: „bie ipbnntafic nämlicb ift

nerfebieben ber Ueberlegung unb ebenio non bei Sinnegmabr·:

nebmung". '2lber in feiner prägnanten iöeife fafet er beibeg jufam»

men, roobureb allerbingg ber innere 3nfammenbang beg Sa^eg mit

bem 33orbergebenben · etroag nerbunfelt mirb.

2. De anim. III, 3. 427b 16.
0
i d’ ^.

3)iefe Stelle, melcbe ficb an bie fo eben non ung bebanbelte unmits

telbar 6&1, bot ben (Srflärern biel 3iotb gemacht. SDlan (ann

getroft behaupten, bah bie barin enthaltene Sebroierigteit big auf ben

heutigen lag nicht gelöft ift. Gg ift baher 3U üerrounbern, bah iorftrif

über biefe Stelle nofllommen febroeigt. §at er geglaubt fie genügenb

erllären 3U fönnen, fo mufete er eg fagen; im entgegengefebten fjalle

muhte er feiner ©eroobnbeit gemäh bag Gorruptel bei*

fe^en. 2)ocb geben mir 3u ber ©ebanblung ber Stelle fclbft über.

^Betrachtet man bie ©orte für ficb, fo fteflt ficb unbebingt ber Sinn

beraug; „bah aber unb nicht ibentifeh ift, ift

offenbar". SlÜein biefer ©ebanfe paht burebaug nicht in ben 3afam*
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menbang, »ie ba4 ®on b 17 an Icbrt: /uky& £’ eax/V, ^^ (
saxL &, '£ ,{), ()’ i(p' ' ift roobl au^

ben ©orten bcr ^arentbeie 6, bafe unter bem nud^oq tie ^ban*

tafle ju üerfteben ift, unb ba| bemnacb hier& unb do-

unter fub oerglicben merben. Dlocb bcutUiber tt>irb bie^ butcb

bie ©orte b 21 : sxt da oxur ^·^ -
ßvJ^', dt xuv'*
da /, nun offenbar ift, bafe in

ber ganjen etelle bie 'iiunabme ber 3Jericbiebenbeit bon

unb begrünbet miro, fo muff in ben ju bicjer ®egrünbung

überleitenben ©orten bie ^Berjcbiebenbcit non unb

bingefteUt fein. 5>^(. Xrenbelenb. comment. p. 454 : Accedit quod
discrimen inter phantasiam et mentem exponendum est, ut quid

intersit inter et^ prorsus nihil referat.

Slu^ biefer SBerlcgenbcit fcbeint bie Se^art ju bcffen:, SlUein biefelbe tunbigt fidb fcbon dufeerlicb

ald btole Sonjectur an, ba fte nur am fHanbe beg (Eobej: U ftebt.

Sie tann aber auch beSmegen fcbmeriieb für bie äcbte fieSart gelten,

ba e^ bocb liniemanbem in ben Sinn tommen tonnte, bie burdbaud

tlaren unb facbgemaben ©orte d’ oiV' ju oermanbeln in: * ot*x, S)enn nimmt man ein

Serberbnib biefer ^rt an, fo mub man bocb mobl an eine abficbttidbe

Slenberung benfen. ^ tommt noch, bab bie ©rtfürungen be« W*
,

loponuä unb Simplicium bam Subftantio ftüben. ^biloponum

fagt namlicb P. fol. 4a: d0^av , de, 3lebnlicb Simplicium 57, rrv ^>*, /—, ©crt ift alfo feftjubalten ;

bocb tann man nicbt mit fPbüoponum unb Simplicium in ber

IBebeutung oon nehmen. 6m mdre biem bocb nur bann

möglich, toenn im generellen Sinne genommen märe, fo bafe

em bie mit einf^löffe. 3lber bann begreift em ebenfo gut

unb noch viel eber bie mit, unb em tann bocb ein gene«

reHer 93egriff nicbt für einen unter ibn fallenben fpecielleren 93egriff

gefegt unb bann einem anberen gegenübergcfteHt merbcn, ber gleifllÄ

ein Slrlbegriff oon ibm ift. Slufeerbem aber tann nur in

feiner alierroeiteften 33ebeutung bie in ficb begreifen, OgL

de anim. III, 10 2lnf. ,
^

.
em märe bemnacb eine arge Ungenauigleit , für ·
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}u fe^en unb ba^u an einer Stelle, n)0 fo $iemlid) alle

Seelenoermogen angeführt iverben. ift bod? gut benlbar, ba^

SlriftoteleS fo ebne 253eitereS für' gefegt b^ben fofl,

roenn er an einer anberen Stelle lagt: ei' -~
d^e/ . 2)iefer SluSroeg ift alfo ju berroerfen, n>ie

f(bon Xrenbelenburg getban bat, comment. p. 454: Itaque

latiore sensu dicta est, quo' comprehendit (
doxel elvai^ öt). Sed hac ratione si acce-

peris, vix fieri potest,' et; inter se opponantur.

2ÖU1 man bie Scbiuierigleit burcb 3>^lfi^pretatiou befeitigen, fo

burfte ein anbercr 20eg oor^u^ieben fein, auf ben micb bei ©elegenbcit

ein ^bilolo^ aufmevfjam maebte. ergän3e ju d’ ovx; xui ben 5)atiü ', i. e. -', 'illlein auch biefe ßrflärung bot ibr«? 33ebenfen. ©aS mürbe

man ba^u fagen, menn ein 2)eutfcbcr ben (Sebanfen : „bab aber 5)cn!en

unb ilnnebmen mit ber ^bantafie nicht ibenlifeb ift" fo aubbrüdte

:

„bab aber Genien nnb ülnnebmen nicht ibentifeb ift" unb unS ju»

mutbete „mit ber ^buntafie" ^u ergangen", (jin üJlibberftänbnib märe

in biefem f^alle unauSbleibli^b- '2lber ebenfo menig bürfen mir bem

^riftoteleS eine berartige Ungenauigteit bee 3luSbrud·^, bie gerabeju

eine ^neorreetbeit märe, jutrauen. ^aju lommt, bab biefer (Srllärung

ber Spraebgebraueb beS 'ilriftoteleS entgegenftebt. SlriftoteleS mürbe

bann menigftenS unter ^in^ufügung beS SlriitelS gefagt b»3ben: (in

<J’ ovx xui,,
demnach f‘beint nur burcb 3lenberung 3U bdfen 5U fein; aber

bie ^Jlenberung mub non ber ^ilrt fein, bab bie fo gut bezeugten

©Örter xai baoon unberührt bleiben, iöetracbten

mir ben 3uf»immenbang. 3« bem erften ^bfile btr Slbbanblung über

bie fuebt SlriftoteleS burcb '^uSfcbliebung jum 3iflc 5« 9^*

langen. 5)abiircb bab er naebrceift, roie fic ficb bon allen anberen

Seelenbcrmögen unterfebeibet, ergibt fut>, bab ibr in ber IHeibe berfelben

eine eigene Stelle ^utommt. ^iefee» Verfahren beginnt mit b 14. „2)ie

nämlicb ift berfdfieben fomobl bon ber alS

oon ber; fie entftebt niefat ohne bie& unb ohne

fie, bie ^bantafie, gibt eS (eine". ©elcben ®eban(cn mer*

ben mir nun ermarten ? 2)aS SJerfabren beftebt in ber lUusfcbliebung

:

bab bie fßbdntafie bon ber SinneSmabrnebmung unb bon ber lieber^

legung berfepieben ift, ift gefagt; mit bem lebten Scibe ift bie $bein<

tafie in nabe '^e^iebung ju ber gefe^t; fie erft crmöglit

bie, Renern auöfcbeibcnben SSerfabren gemäb mub bemnatb

folgen, bob bie ^bantafie nid)t ift, äls Subjelt beS fol»

genben Sa^eS roirb bemnacb «»/ ermartet, ober biclmebr, ba

biefelbc eben erft genannt ift, baS entfpreenbc pronomen unb

als ^räbicat^. fjernet mcift baS eyeblen beS SlrtitclS bei ·

unb barauf biU/ bab t>iefe ©Örter nicht Subjelt,
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ionbetn ^rabifat finb. 3Jlan ftreicbe alfo ben Slrtitel unb leje:

J’ ovx (i. e. ) xui^
[„Unb ohne fie, bie ^b^ntafie, gibt Cc teine ,],

bab fte aber jelbft, unl· ift, ift offenbar".

3 b^bc xat mit „unb jroar" überfebt. 6^ ift nämlid) jene« bei

^ciftolele^ fo b'iufigc «/', loclcbe« bem generellen begriffe ben fpecieflen

binaufügt.

Ulan joenbe gegen biefe ßrflärung uiAt ein, bab auf biefe

2üeife bie' ber gegeniibcrgeftcüt roerbe, roabrenb fie

Slrifloteled an anberen Stellen berfelben fubfumirc. Xenn biefe Uii*

terorbnung ift nur bann möglich
,

loenn man in bem alleri

roeiteften Sinne nimmt, unb bient mehr einer bequemeren Glaffification.

6ine im eigentlien Sinne ift bie nicht. 3Sgl.

de anira. III, iO 3lnf. dt . ^, 9~' '.
31ucb mirb jeber berartige 9(nftob bureb bie unmittelbare ^in^ufügung

bee 23eftimmteren «/ befeitigt.

iEDaö bie Grflärung ber Stelle anbelangt, fo ift noeb bet (Sr*

mäbnung roertb, bap mäbrenb 2lriftotele^ b 17 xai

gefugt batte, im ^olgenben, b 20 unb 21, ftatt be^ ju erroartenben

bu^ 5Jerbum' ftebt. iltlerbing^ erfebeint bei

SIriftoteleä bie oer gegenüber ^unäcbft al^ ber roei*

tere begriff, ber Gattungsbegriff bie qU Slrtbegriff ent?

hält. Sgl. de anim. 111,3. 427 b 24: «W t)6 xai

^
xai ' xai xai, SlÜein büufig merben bie beiben Seiten gerabe^u

miteinanber oertaufebt. Sgl. Metaph. ^ 8. 1073 a 17:
ntgi ' idiav.

ili 4. 1078b 12: 0’ i ' «—9 noi 9' ‘-'. Soni(^ Metaph. coinment. . 41.

Ulan loirb mir loobl ^ugeben, bab bie oorgefcblagene Slenberung

eine febr unbebeutenbe ift, unb bub man, menn einmal eine Slenberung

notbroenbig ift, nicht leichteren ÄaufS baoon fommen roirb. Gibt man
aber bie Ui6tigfeit ber Slenberung ju, fo ift bie ^injufügung bcS

febr leicht ^u erflaren. ^^nianb ber ben Gebanfengang niebt feftbielt

glaubte als er laS: d* ovx xui,, bub unb unter einanber oerglichen

mürben unb änberte biefem fich ihm barftcUenben Gebauten gemäb.

Gerabe fo »erhalt eS fich mit de anim. III, 8. 431b 26 ff., mo Seifer

geftübt auf cod. E unb L lieft: de 96 xai,
, mofür irenbelenburg mit Ue6t bie SeSart ber

übrigen ^anbfehriften : bergefteüt bat. ßr bemerft barüber

p. 525: Turbat Bekkeri. Id enim non agitur, ut sen-
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tiendi et cognoscendi facultas una et eadem esse probetur, sed

ut altera sit res, quae sentitur, altera, quae cognoscitur, id

quod e larioV, nisi vim inferre velis, repetere non possis.

3. De anim. III, 3. 428 a 24 ff.

inivvv otl ' '^^ *& ,
'" y.ai^'

UV ^ Tf y.ui ). ovy»^ ’' ^ · '&’ ,’
(f
&,

3 6abe biejc bereit» in meiner llnterlu^ung de causa

finali Aristotelea p. 118 f. bebanbelt. ^) tomme auf bieielbe

juriief, um etrca» nacb^utrai^en, ma^ icb bort ber ßür^e megen binju*

jufügen unterlüffeu batte, nämlid? bie ^roge nad) bem 3uiommenbange

biejer 0tclle mit bem 33orbergebenben, menn man bic non mir nor#

gej6tagcne Umiteüung ber ^6 annimmt. bat meinet SBifiend

Xoritfif an oieier 8teQe Slnftob genommen unb bat geänbert.

möge e§ mir erlaubt fein, 3und(bft meinen eigenen 3Beg ju geben,

jumal ba icb felbftänbig, noch ebe icb bie Xorftriffebe Slu^gabe nach*

gefeben batte, 3ur Ueber^eugung gelangt mar, bic norliegcnbc 6teÜc

lönne nicht in Orbnung fein.

fdbeint mir am geratbenften mit ben Söorteu a 28 ju be*

ginnen: ' '. bie Stelle in fpraeblieber 93e*

jiebung incorrect ift, fiebt man auf ben erften ®Iicf. SlQein fie erregt

aucb faeblieb Slnftob. ^em 3ufammenbange nadb ift bie conbitionale

gorm burcbauS erforberli6. S^ieö bat bat bereite 3^renbclenburg bar*

getban unb mit 9lecbt bie fie^art beö Gobef V füc aufgenom*

men. 5?gl. comment. p. 458i Imaginatio vero sensus fines trans-

volat. Quod exemplo apposito declaratur: 3’ .
Vulgata. In quo ut oratio ad conditionem, unde profecta est,

reflectatur nec consilii oblita errorem, quem reiectura est, tueri

videatur, legendum censemus 0* (loco pj^epositionis

id quod unius Vaticani codicis auctoritate confirmatum videmus)

etc. fyicilicb ftubt ficb bic £e»art nur

auf Gincn Gobey; allein ifi leii>t ciiijufeben, mobureb bic 51er»

berbniö entftanben ift. Offenbar bat 3^) megen De^ unmittelbar

folgenben · ^ -; ba»

oerroanbelt in .
nun ein mit ) cingeleitetcr Sab bei 2lriftotele§

ieberjeit ein crllarenber Sab ift, fo fragt e5 ficb/ roorauf benn bie

»iuf. f. 91 5· XXI· 29
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^
1

©orte: J* ' &
5urü(fjiibejieben finO. Offenbar nidbt

auf ba3 unmittelbar 93orbergebcni>e a 26—28:, * /'&, fonbern auf ben biefcn ©orten borau^gebenben^ a 24—26: '^,
*^' ^ ' &' . 3)cr mit ' eingeleitete So^ enthält

eben bie ©ebingung, unter meicber überhaupt nur an eine ©crbinbung

bon ©einunß unb Sinnedmahrnehmung ^u benfen ift, nämlich nur

bann, meiin beibc ©ale ba€ Objett baffcibe ift. „5)enn au^ bet

©einung bom ©uten unb ber ©ahrnehmung bom ©eiben lann bodh

moljl nidbt ©hautafie merben“. 2)ie Sinnahme einer berartigen ©er*

b'inhung ift bon bornherein unjuläffig. 2lu§ bem eben (Scfogten er*

hellt guglcich, roarum ber mit eingeleitete 6$ ein conbi*

tionaler fein muh. ift aber burchauä fein ®runb borhanben, bah

ber erflärenbe Sah bon bem erflärten getrennnt »erben foll; ja e^

ift biefe Trennung hier gan3 unftatthaft ,
ba fie hoch nur bann ein*

treten fann, menn ber ba^mifchen ftehenbe Sah ein parenthetif0er ift,

ober fuh auf bag Gngfte an ba§ Sorhergehcnbe anfchliebt, fo bab er

nur eine (Stgän^ung beffelben enthält. 2ier mit ein»

geleitete Sah aber ift ein neue$ felbftänbigeS ®licb ber SluSeinanber*

fehung. SlUein nicht blob bon biefer Seite ift bie Stelle anftöbig*

©enn nämlich gejagt mirb: oi’äi ()&, '^
,

'&/ ', « ', * ol· '^-, fo »birb barauS, bab bie ©hantafie nicht eine, ©erbinbung bon

©cinung unb Sinneömahrnehmung fein lann, gefchloffen, bab ba$ Ob*
jeft ber ©einung unb ber Sinnesmahrnehmung baffelbc fei. Slber gcrabe

ba§ Umgefehrte ift ba4 'nichtige. ®arau^ bab ba§ Objeft ber ©einung
mit bem Objeftc ber Sinne^roahrnehmung ibentifch ift (bie he*

jieht fich nämlich nach' ©latonifcher unb Slriftotelifcher f^affung nur

auf bie ©irflichfeit) folgt, bab bie ©hontafie nicht eine ©erbinbung

bon ©einung unb SinneSroahrnehmung fein tann. baö Ob*

jeft ber Sinne^roahrnehmung bei ber ©einung fchon an unb für

fich bleibt, fo Mme bei einer berartigen ©erbinbung nichts ©eue^ jum
©orfchein. ©gl. 428b 1: ovv'^ JoluCfiv, 6 ift offenbar mit Xren*

belenburg ftatt beg honbfchviftlichen ovv

fchreiben. ©gl. Jrenbelcnb. de anim. p. 458 : Quae ex bis ipsis

definitio colligitur
,
non vera est

,

sed e conditionibus ficta.

Quare si (loco praesentis ') legeres, conditionis natura
clarius elucesceret, ©ie oft aber baiJ conbitionale futurum
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in ba§ ^rdfen« uerbcrbt hJörbcn ift, n?eib ein lieber, ber nur ein

wenig Äenntnib bon ^iriitotelifctjev leyie^tritif befibt.

©urben wir nun biircfa bie obige (Erörterung über bie ©ejicbung

be^ mit ^ di cingeleiteten 0abe^ ju ber 3lnnabmc oeronlajit, baB

bie ©orte diu tuvtu xui dijlnv etc. an ihrer 6teüc fein

lönnen, fo weift un^ biefe Setraebtung borauf bin, bab biefelben bor. ju fe^cn finb. demnach glaube icb, bab bie

ganjc €teüe in folgenber ©eife 3U febreiben ift: dtu xui

ovx uu.ov do^u
,
’'

xui'' ordt dna * &’-, ovdt di'^^ oi de ' xui ^-
q^uviuatu · d' d' xui^ '' di] exd ^^& de '.

do(v ^^,
S)ab bei biefer Slnorbnung ber 6teQc bie 5)arftellung innerhalb

betfelben eben unb richtig fortfebreitet, wirb wohl ^iiemanb be5weifeln.

ßine anbere fjrage aber ift, welche« nunmehr ber 3n)ammenhang mit

bem SSorhergehenben fei. Slriftotele« fagt bona 18 an f^olgenbe«:-
uqu idetv ei dn^u (seil, /)’

xai^ xui vd· do^f]

(’ 6vde/,eTui doxet ),^ ord^evi/^ de ;, ^
doij»? , <) &^

neid^QL de Aoyoc* di ^^
>" ot'. 5iun (ommt bie bon mir behanbeltc Stelle: diä

etc. 3)cr Inhalt ber bon un« eben angeführten SteQe ift,

etwa« fürjer gefabt, folgenber: „bie ijibantafie (ann nicht mit ber

ÜUeinung ibentifch fein; benn wo ©cinung ift, ba mub auch ber

(Glaube unb bie Ueber^eugung fein, bab biefelbc wahr fei ; wo aber

Ueber^eugung ift, ba mub QU0 Vernunft fein. 2)iefe aber tommt ben

Jhifr^n nicht 3U, währenb bielen bon ihnen f^hantafie ju(ommt"k Sllfo

wo iDieinung ift, ba mub auch ber ©laubc unb bie Ueberjeugung fein,

bab biefelbe wahr fei, b. b. bab fw mit ihrem Objcltc übereinftimme.

2)a fich nun ^iatonifcher unb 2iriftotelif(her ^t^llnng bie ©einung

auf bie ©irflichfeit unb ba« (gegebene be5 ieht, fo muffen ihre Objelte

burch bie Sinneewahrnebmung gegeben fein. „Unb bähet ift e« auch

offenbar, bab ba« Objeft ber 'Dleinung fein anbere« al« ba« ber Sin*

ne«wQhrnehmung ift". Xer 3ufammenbang ift aljo biefer: ©0 ÜUei»

nung ift, ba mub auch ©laube unb Ueber^eugung oon ihrer ©ahr*

heil fein, b. h· non ihrer Uebercinftimmung mit ihrem Objclte (wel*

e« feberjeit ber Sinnenwelt angehört). „Unb be«wegen ift e« auch

offenbar, bab ba« Cbjeft ber dö^a fein anbere« ift al« ba« ber/'
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3Ber ba glaubt, bab bei ber ^erfteQung biefe4 Bufammenbanged

bem Sefer ju biel jugemutbet merbe, ben nern^eijen tvir auf eine frü*

bcre Stelle unjerc^ ÄapitcU. 427b 17 ff. 'jagt Sltiftote(e4:^ (i. e. ober $&) *
iaiiv & ( eazi hot·&, iv & 0-)' J’ * ~^ . ^>ier ift ber ganje ®en>ei^ bafür, bab bie

nicht in unferer bemalt ftebt, in ben menigen SBorten ent*

halten: ^ ^. 2)enn mit bcn

folgenben SBorten gebt ^riftoteled auf einen neuen Unterfcbicb ^mifcben

SHeinung unb ißbantafie über. Slber ma4 ift bad für ein IBemeid!

„>^& ftebt jeber^eit in unferer 3Wacbt, fobalb mir moüen,

nicht aber baS ', 3)enn babei mub man entweber fid? irren

ober ba4 3Babre treffen". 6» mub eben genau baffelbe ergänzt mers

ben, mad mir bei ber üon und behanbelten Stelle ergänzten, ^ie

mub entmeber mahr ober faljch fein, b. b· mub entmeber

mit ihrem Objefte übereinftimmen ober nicht. 3)a biefelbe aber ftch

auf bad ©ebiet ber Sirllichleit beliebt, jo tönnen ihre Objette nicht,

mie bei ber $hantafie, milltürlich oon bem Subjette erzeugt merben,

fonbern fie muffen oon auben burch b*ie Sinnedmabrnebmung gegeben

merben. ^arum ftebt bie nicht in unferer ©emalt.

3fi unfere ^uffaffung biefer Stelle richtig, fo tann man
jenen Oon und angenommenen Sufammenbang nicht bedmegen oermerfen,

meil babei bem Sefer 5uoiel jugemuthet merbe. ^ab berfelbe ber Sache

nach correct ift, glaube ich behaupten ju bürfen. Xoch fragen mir

nun, mie ed mit bem Sufammenbange ftebt, menn bie überlieferte 9ln*

orbnung bed 2!ej:ted beibebalten mirb. 9tach S^renbelenburg Commeot.

p. 458 ift berfelbe folgenber: Imaginationem sensu et opinione

non coniungi tum ex iis patet, quae modo dicta sunt
,
quae

enim et in sensum et in opinionem dicta sunt, quodammodo
etiam in utriusque coniunctionem cadimt, tum quod non alius

rei opinio, alius sensus statuitur , sed una eiusdem coniuncta.

hierbei lommt aQcd auf bie fBorte an: quae enim et in sensam
et in opinionem cadunt. Sicher mirb man bei ber überlieferten 3ln*

orbnung ben Bufammenbang nicht beffer berftellen lonnen. Unb boch

ift SIriftoteled nicht ganj correct oerfahren, roenn feine ^emeidfübrung

ouf biefe SDeife fortfchreitct. ^riftoteled fucht bie eigene Stellung ber

$bantafie unter ben Seelenoennogen nacb^umeifen, inbem er bie ^e*
tbobe ber 31udf(hliebung anmenbet. 428a5ff. meift er nach, bah bie

$bantafte nicht Sinnedmabrnebmung fei, a 16 ff., bah fie nit |U

ben immermahren Seelcnoermogen gehört, al8ff. unterfucht er bie

SJlöglichfeit, ob fie oieflcicht ibentifch mit ber ' fei. ©er nun

oon oornberein bie ^löglicbfeit ^ugibt, bah bie ^bantafie Sinned*

mabrnebmung fei, unb ebenfo, bah fUleinung fei, unb biefe 3Jlög*
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li^feiten unterfucbt, ber tnu^ non bom herein bie iDlögticbleit )u>

geben, ba^ fte eine ^erbinbung bon beiben fei, unb nmb biefelbe

unterfu(ben. ^renbelenburg [eibft f(beint ba^ incorrecte biefer S3emeie<

fü(>rung anjuertennen, ba er fagt: quae enim et in sensum et in

opinionem dicta sunt, quodammodo etiam in utriusque con-

iunctionem cadunt.

Gd bleibt und nun übrig, bie bon ^orftrif gegebene 2!ejrted<

dnberung gu betradjten. in ber 2ludgabe biefed ©elebrten finbet

unfere 6teile in foigenber ©eftalt: (pavfQov ovÖ€ ''', ovÖs ÖC& , ovds ^
xai& * ^

dd’£a, ’^ ^'& * \& [] ', .
3)emn bleibt bie Slnorbnung ber Sä^e biefelbe, roie im l^elfer’fe

2e;te, unb mir muffen baber unfere oben borgebrten I8ebenten gegen

bie Stelle in biefer iorm mieberbolen. 2) betrten mir bie

bon 2;orftri( gemten Slenberungen einjeln. (St nimmt alfo in bem

Sa^e 428 a 24 ff. ^ ' &~, *&^ ' ^-
nor beh ©orten a 26 .*

eine Sude an. ^ber mad foQ benn fehlen? S)er 6$ ifl an

boQfommen bgefloffen unb correlt. (Sd ift aber bo mobl be*

benl(i an miBlien Stellen bon gröberer Sludbebnung bad an

®efunbe anjutaften, um bem ©an^en aufjubelfen. i (ann burud
einfeben, mad hier fehlen foQ. @d möre 2;orjtrild $flit gemefen,

ed gu fagen. ierner freibt jorftrif a 29 :
’,, , allerbingd geftübt auf TW, unb bid gu

einem gemiffen ®rabe auf S unb X, bon benen bie erfte $nbfrift, bie lebtere gibt. 6r bemerlt über biefe 2luf*

nähme bed in ben ieyt im Kommentar p. 173; Non poterat

scribere Aristoteles ’ &

:

nam
haec omnia sub condicione dicta sunt. Scripsit igitur aut *

aut ’,

:

quibus quum
posterius praeberent quidam libri scripti, necessario reddendum
erat Aristoteli. 6d ift nit gang gu billigen, bab Siorftrit nit an<

gegeben bat, mie er benn biefe Stelle ihrem 3ufammenbange mit

bem Ißorbergebenben unb 9tfolgenben berftanben miffen mid. 3
mub ed burud beftreiten, bab biefer ©ebante conbitioneQ audgebrüdt

fein foü unb gmar fo, bab ihn ^riftoteled felbft für unritig hielte.

S)enn biefe IBebeutung bat ja jened conbitioneQe, bon bem

2!orftri( behauptet, bab ed entmeber felbft ober eine ihm ber lBebeu>

tung gleifommenbe ?ludbruddmeife bon bem ©ebanten geforbert

merbe. ^a 2tri{!otelifer 3lnfuung bie ^ in ber
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©irflidbfeit bewegt, fo mufe e§ be§ 2lrifioteIe§ Slnficbt [ein, ba|

6innegwabrncbmung unb üJleinung bicjelben Objette bnben. Ob bem

lebten SBorte ber eben angeführten 6tcHe,^ ber Slrtifel bin*

^ugefügt werben mub, wie ^orftrif meint (Deinde addendus erat

articulus) ober niebt, wage i(b ni(bt 3U entf^eiben. 6nblicb bnt

iorftrif a 29 in bem ^ \ (fo Setter, « 2renbelen*

bürg)^ ' xai& »'-
bie 3Borte eingeflammert. 6r fagt barüber

Comment. p. 173: Verba non sunt Aristotelis. Qui
corrector libro V auctor fuit vocabuli (28.) mutandi in fi,

is illud soloece esse dictum sensit, non sensit corruptelae sedem.§ ift eine einfache Sebauptung. Sarum bie ©orte

undebt unb wie fie herein getommen ,fein foUen, ift bamit gar niebt

bewiefen. i^cb ftimme Jrenbelenburg bolltommcn bei, bab bie conbi*

tionale ^orm beg Sape^ burebauö notbwenbig ift unb bemgemdb mit

V, d’ ju febreiben ift. 3)iefc. Slenberung ftu^t ficb auf einen

Gobe;, ift unbebeutenb, unb Idbt fteb ihrer ^ntftebung nach, wie wir

oben bargethan haben, ertlären. Sieft man aber d’ fi,

bann ift auch .nicht ber geringfte @runb ogrbanben an ben ©orten

irgenb welchen Slnftob gu nehmen.

Serlin.

Dr ©uftan Sebneiber.
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»or Äurjcm bei Xeubnet in befannter 3 ierH(bfeit erftbie*

nenen Sluijgabe bieie« ©ebidjte Don ^rof. SWäblp in ®afel ift in iomeit'

banfeneroertb, oliS fte.jenee fetiiame ^robuct meiteren i^reifen gugänglicb

macht qI| bie^ bei bcr JHeccnfion bon Äari Söilbelm ÜJlüüer bcr ^aü
jein tonnte, ba bieje belanntlicb al^ ^Programm etjcbien. Slucb ber*

bient Sob bie forgtcUtige, überall bon genauer Senu^ung meinet

Suche« jeugenbe Grorterung bet fprachUdhen, projobifchen unb metri*

jchen Gigenh’eiten be« unbefannten Stufor«, mag auch manche« irrige

ober Jmeifelhajte üch hinein mengen unb bie Unterjuchung j01iehliih in

ein unbeftimmte« jRejuItat auSlaujen. — ich meine Slnficht über bic

3eit be« GppOion« jagen, jo ijt fie bieje. — 3)er dichter tonn un*

möglich ber Äarolingijehen ober Ottonijehen Stnebe angehören, nicht

be« Stoffe« megen — bie Sehanblung eine« jolchcn mar auch bamal«

feinc«roeg« unmöglich—, auch nicht meil fich im ganzen ‘Oebicht feine

Spur bom chrijtlien ©lauben ^eigt unb, mie ^err fÖtählb nicht ohne

einige Srobobilität bermuthet fpraef. p. ], ber Serfafjer bielleicht

ein ©rieche gemejen ift, jonbern rein au« metrijehen ©rünben, megen

ber Äunft ber Gliftonen unb ber Gäfuren. 2öa« 3una0 ft jene arigeht,

jo ift §err 3Dtählp biel ju freigebig bamit gemejen, unb jumal mit

meniger gemöhnlicben unb jierlichen, 3 . S. in S. 91,213, 330,375,’

457 (benn ‘et’ jeheint in ben codd. ju fehlen), 496, 588, 739;
'

eben jo beiläufig gejagt mit Verlängerungen burch bie SlrH«, bgl. 358,

435 (bieje 3c»l« meint er auch ohne 3meifel in ber Vorrebe pi 30,

mo fäljehlich 445 gegeben mirb) u. a. m. — i>nbe in ber gan*

§en irogöbie fein fiebere« Gpempcl biejer fiieenj gefunben, aufeer

in ber hepthemimeris bei einem griech. 2öort 783; benn h macht

bei unjerm Slutor ipofition, jo bah Stellen mie ‘nonne laborastis

Helenam ne pastor haberet’ nicht in Vetracht fommen. — Vur in

V. 919 gibt bie Ueberlieferung eine Verlängerung burch bie britte

Slrfi«, jolchergcftalt

:

ei ulciscenda rea genetrix, quid iam pater insons.

Slllein unmöglich ijt e«, bah ein Verfificator, ber jonft nicht einmal

auf einen Gonjonanten au«gehenbe Gnbfilben berlängert, bie« hici^ mit

einem Vocal gemagt haben ober zugleich noch menig zierlich ba« ver-
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bnm substantivum
,

bad ft(b bon felbfi bietet
, au4geIoffen boben

foilte, ift ju fcbreiben si ulciscenda reast ober bcflet ‘ulcis-

cenda reast', fo bab toir bad erfte si, ba$ urfprünglicb über rea,

nidjt über ulciscenda geftanben boben burjte, fur unfere

mertben, tuoburcb sugletcb bie barte 6Iifion oermieben mirb, ob|(i)on

biefe einmal ficb finbet in 38 ‘quae aptabat pietatis amor
vel origo paterna’ (für patena be3 ibernenfie). ^nbeffen fcint e3

mir taum bentbar, bab ein übrigen^ in Spni^efen fo überaus bors
tiger $oet hier einen Faux-pas gemt batte. Vielmehr ift mobl quae

ftreien (bann ftebt ber^ in ^arentbefe) ober ju freiben quae
praestat, obon fonft ber SluSbrud in biefer 3eile ge5mungen,

unilar unb fcltfam ift. 6oUte biet ein ©loffem latitiren ? —
um einmal auf ‘ulciscenda reast genetrix, quid iam pater in-

sons’ ju fommen, i möte ben Anfang bed ißerfe^ lieber ale älffcr*

tion (ntürli au^ ber ^etfon be^ ilTtoloffud) gefabt feben benn b9*

potbeti), 3et)enfall3 aber mub e^ nber beiben ‘quid? An pa-
ter insons ?’ — nämli ulciscendus est.

Huberbem i billigen, ma^ ^eir ^ablp bom ^iatud

ftatuirt. 892, 944 unb fonft gilt h oielmebr al4 Sonfonant; in

837 ‘it manus ad capulum et crebris ictibus auras’ ift jU fepen

vel crebris. Vel ftebt ©emobnbeit ber fpäten Sabrbunberte für

et, mie gerabe bei unferm flutor mebrf, be|onber4 um IBer*

längerung unb ^iatu^ ju bcrmcibcn. 6o in ^.404, ferner 38, 561
unb 27 1 ‘aspera sors hominum vel mens ignara futuri’ !

—
@an3 un^uldffig ift ferner bie (Eonjectur in 296 ‘venandum cum
erat’, ftatt venandum fuerat ber bnbfriftlien Ueberlieferung, bie

ganj ritg ift. ^enn bie SluSlaffung ber particula conditionalis

mirb IRiemanb befremben, jumal ba fie oorau^ging. 2)aö ^liid*

quamperfectum aber ftebt »ie in 801, 865.

Slu6 bie ©efebe ber fßofition b^l ^ablp nit immer genau

betet. Unfer ^utor oerlängert ^mar biel häufiger aU gute iter
tbun bie Äürjc bor jmei ober mehreren Gonfonanten, berlürjt aber

nur in befannter ^eifc bor muta cum liquida. 3^ 426 ift regina

Getarum ganj ritig überliefert, maä ^r. 'J.Uählb mill „Scytharum‘^

mürbe abgefehen bon jeber flltetrit ni6t elegant fein, ba halb

barauf bie Lemniades aU Scythicae nurus 536 merben. —
3n 867 ift au4 bem statuitatus beö 23crn. ^u men ‘ipse

statutus’, fonbern ‘stat vittatus’, ogl. 880, obmobl bie« Seifpiel

nit nothig, fonbern biefleit bi^r ftatt vittis eher ‘vinclis’ ^u fe^en

ift, roegen 878. — Gnbli ift 33. 488 feine«meg« ju lefen ‘vestra

nisi sponte venitis’, fonbern bie reinere Ueberlieferung führt etma

auf ‘non hoc (nefas ging borau«) et sponte petetis?’ — 5)ie ©ie*

berbolung bon peto im^ 93crfe unb 6ape hat bei unferm

9lutor nit« auffällige«.^ nun (omme auf ba« mitigfte, mobur e« mir un^
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mirb, ba§ tvir ^ier einen antüen Slutor bor und ^aben.

5iämlicb unfer 2)id}ier gebraucht in jeinem Gpod nur bic brei ßafuren,

melcbe, mie icb in meiner SRetrif gezeigt b^be, bie jierlidjften fmb:

arma vinimque cano, Troiae qui primus ab oris,

oscula libavit natae, dehinc talia fatur,

infandum regina iubes renovare dolorem.

Sille Serie mit anbern ßinfcbnitten rübren non üerunglüdten Gon»

jecturen Släblp’d b^r* — 6 o 375, 496, 696 u. a. m. — Sei aller

Sichtung nun üor ber Glegan3 bed Garolingifcben Beitnlterd, mo mirf*

lieb bie lateinijcbe Serfification im Sergleicb 3U ber Sobeit unb Slrmutb

ber Sippinijeben Sfriobe einen böcbft etfreulicben Sluijibroung nahm,

erjebeint ed mir nach meiner übrigen Seleienbeit in ben Goatanen bed

groben i^aiferd abjolut unbenfbar, bab eine fohbe ^unft ber Gajur

in 971 ^eyametern bei irgenb einem berfelben möglich märe.

Sllfo mirb ber Slnonpmud nicht ipdter [ein ald bad feebite 3abr*

bunbert, boeb möchte ich ihn auch nicht oiel früher fe^en. !S)enn bab

er in einer 3 fil lebte, bie fich meit, fehr meit non ber llaffifcben

2)rabition entfernt hnlte, mirb abgefehen felbft Pon allen Gigenheiten

in Sprache, Srofobie unb ÜUetrit beroiefen burch ben Slnfang [13. 14]:

te rogo Melpomene tragicis descende cothurnis,

et pede dactylico resonante quiescat iambus. —
Äein dichter aud beffcrn 3eiten mürbe in biefem 3’aüe ftatt ber GaUiope

pielmehr iKelpomene mit ihren trngifeben Gothurnen anrufen. Unfer

scholasticus bachte babei an bed ^nnenalid ‘impune diem con-

sumpserit ingens Telephus aut summi plena iam margine libri

scriptus et in tergo nec dum finitus Orestes’, ohne ju erin»

nern, bab ^oraj bie saeva Pelopis domus gerabe für bad Maeonium
carmen geeignet nennt. — Sllled übrige auch meift, noch mehr ald

bied aud ^errn Sldhlpd Sorrebe h^rporgeht, auf bad fünfte ober

fcchfte 3nhrhunbert.

Sei Sehanblung bed Stoffed fdQt befonberd auf bie nicht glüd*

erfunbenc Gntrepue jmifeten Slgamemnon unb Iphigenia, bie fort»

mdhrenbe Se^eiebnung bed Slegifthud ald Schäfer, elroad ungefebieft

entlehnt bem §omerifcben^ Oveair^\ pie Sefragung bed

tobten Slgamemnon, unb manebed anbere meniget bebeutenbe in 2)ar*

fteQung ober fHeihenfolge ber ein5elnen Gegebenheiten. — fyür bie Gr*

finbung ebenfomohl mie für ben Sludbruef ift natürlich Girgil bad

Pornehmlichfte Glufter, bem un 3dhlige 2öorte, Ghrafcn, ^emiftiebien

unb mehr noch entnommen fmb, mad nicht feiten bie Gmenbation er*

leichtert, banacb bürftc om meiften Statiud in Getracht fommen, aud

bem 3 . G. bie virgineae cerastae [484] ftammen, meniger —
abgefehen Pon ber SJletril — Ooib unb 2ucan.

G)ad Stücf enthält manche artige· Stellen,
3um grööern 2!h^it aber

mibfdOt ed. ^erpocjuheben ift bie Gorliebe bed Gcrfafferd bureb Hn*

tithefen, Glortjpiele unb $ointen überall ben ©eiftreicben 3U fpielen.
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meip mit menig ßrfoig, juweilen aber nicbt übel. — 6o S. 95.

306, 307
Tamquam legitimus heres Agammemnonis alti [aulae].

At [et] magis heredem convenerat esse Thyestis.

6o i[t fcbon gcfagt 272 en [et] caret ipse rogi dederat qui Per-

gama flammis, 349 materna noverca, 683 sol micat et melior

conpensat' damna Thyestis u. a. m.

Söaä cnblicb bie ©cftoltung beg Xcytc4 angebt, fo labt e4 ficb

nifbt Idugnen, bab §err ÜHdblp eine jiemlicbe Slnjabl Stellen berbef*

fert bat, bie fein Vorgänger nicht berubrt. 3lber in biefer «
fubt bat er noch biel, febr üiel ju tbun übrig gelaffen, mie er

felbft nicht ganj bcrtennt praef. p. VIII. Unb befonberS auf*

fällig ift ba§ grobe Unrecht, bab er an unzähligen Stellen bem 95er*

nenfig getban bat. tiefer, mie er biel älter ift (benn er ftammt au4

bem zehnten ^abrbunbert nach 2JtülIer§ Slngabe, nach Sinnerö, ber

aber oft ba4 Sllter ber §ff. z“ ^ach fe^t, gar bem neunten; ich

entfinne mich bee 2Uicr. nicht genau, obfehon ich e« auch einmal ge*

feben habe), übertrifft ben Slmbrobanu^ au4 bem 15. 3abrh. noch

unenblich mehr burch bie ©üte feiner ieSarten. 3b?ar febeint bie

DJtailänbifche 3Rembrane nicht au^ ihrem 91orgänger abgefchrieben zu

fein
;
benn mährenb fie biel unboüftänbiger ift alä biefer, gibt fic auch

einige« mehr ohne ben 9Serbacht ber ^dlfchung. 2Benn ferner eine

Wenge ber monftröfeflen 95erfeben ben 95en)ei« für bie 95ortrefflichfeit

einer '^anbfehrift liefern, fo gibt e« wenige, bie mit bem Slmbrofianu«

an 95orzügli(hfcit wetteifern. aber anbererfeit« unzählige ^blrr

im 95ernenfi« fmb, für beren ßntfteben gar fein ®runb borliegt, faO«

ber jüngere 3?uge bie ächte Ueberlieferung bietet, ba ferner [ febr

häufig au« bem Swcizer (Sobey^ leicht bie 93efferung ergibt,

wo bie £e«art be« ^lalifcfaen gewaltfame Slenberungcn unb oft ret
ungcfitft aufweift — fo haben entweber alle groben Äritifer biefe«

3iabrbunbert« auf ipolzwegcn gewanbelt ober wir müffen fo weit al«

irgenb mgli un« an bie £e«arten be« OSerncnfi^ halten. §r. Wählp

hat bie« aber fo febr berlannt, bah er felbft an nicht wenigen Stellen

bie bollig tabeflofen, ober gar u«gezcincten £e«arten be« 93ernenri«

üerfmähte, gefweige bah er bei oerberbten Stellen ftet« mit (5on*

fequenz unb Wethobe bie Gmenbation bom 93ernenn« abhängig gemt
hätte. — nun bie metrif6en unb profobifen Äenntniffe be«

$erau«geber« mne« zu wünfen übrig laffen (man bergleiche in

95ezug auf Quontitäten z· 35. 95. 90, 123, 545, bie 51otc zu 343),

fo ift bei aller 3lnerfennung bc« ®uten bo6 im ^utereffe i»errn

Wählp'« febr zu bebauern ber homüthige, bfpreenbe gegen

feinen 3::hüringifen 95orgänger, ber gar nit feiten ritigerc« gibt

al« er, fo 300 a ‘par bene sensus erat pueris’. — 3um Sluh
muh eine Slnzahl rcffehler angemerft werben, fo z· 35. 102 pre-

biouB, 287 pnpi, 617 murmurme, 618 aduterium, 840 raeretix.
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V

?lucij bie 3[nterpun(tion> fo je^r barum SO^fiUet getabeit »irb,

man^ed ju bcffern. 6o u. a. 750, 1 :

hoc mihi Pylades meus imperat et soror urguet,

ut iaceas mucrone meo truculenta virago.

Unmöglich fann bocfe Älptärnncftra qU ‘virago’ be^etc^net »erben!

SSiclmebr niu& bhiter ‘meo’ »icber ein Äomma geie^t »erben, bie

3»ei folgenben SBortc ge^en auf Giectra. ^e^er fennt be§ 6opbocle3 ·

naioov fi , ?^ ben 3iu3bru(f truculenta virago

noUfommcn’ rc(btfcrtigi, fcbr- an ben 0olbaten erinnernb, bcr fid? tot

5Rero rühmte, er babe. einen Scrurtheiltcn sesquiplaga getöbtet, obfebon

jene ffiorte. für unfer ©cfübl et»a^ (rab febeinen. — ferner mub
816 ein Äomma üor securum gefe^t »erben, nicht 'hinter; benn ei

roirb bureb ad - aram eben bie eorglofigfeit bc4 ilprrbue motbirt

(anberä ftebt ei mit bem tSSirgilijcben 33orbiIb, Aen. III, 332). —
Slueb im fritifeben Apparat ftnb ^J^^rungen; e^ mub $. 33. auf S. 39
nor abertere funere eingefd)oben »erben 17, auf 6 . 43 ftebt fälfcblicb 5

prostrante für 4, damnantes bietet ber 93ern. fd)»crU(b in 955 für

faventes, fonbern'»obl in bem norbergebenben für damnante u. a. m.

3 gebe jcpt’nocb eine 2ln5abl Gonjefturen unb iObferuatienen,

jene meift ohne. »eitere 'Segrunbung, ba ba^ 2)ing ficb faum nerlobnt

babei länger ju oer»eilen unb auch fpätcr roobl noch einmol ©elegen*

beit ba fein »irb barauf 3urüc!3u{ommen. Bum Scblub bitte teb nicht

3U oergeffen, bab bie IRefultate biefc4 Stuffa^c^ im 2efentlien' ber

Grtrag eine^ bolbcn 2age4 finb — mehr tonnte ich im Slugenblidf

nicht abmübigen —
, »e^bnlb bag folgenbe nirgenb auf IßoUilänbigfeit

Slnfprucb macht, oielmebr noch ben fommenben Ocfcblcchtern eine ^iem»

licb reiche (Snite bleibt; — 33. 8 . inpietate pium. Ob. VUI, 477
impietate piast. — pravae probitatis L. M. prebae pr. B. re-

probae pr. A. — ®arum üerfchmäbt ^t.'3Jläbip ftet^ ba4> beftüber*

lieferte Oresten ? — 12 . fraude pia mendax, ^oraj ‘splendide men-
dax’. — 17 mens levat ift> ganj richtig, paraQel jum folgenben

attollunt animi. — 22 »arum foll benn amputat nicht paffen? —
25 6eneca ‘rex ille regum, ductor Agamemno ducum’. —

-

33 atque Minerval em donis augebat AthenamL, M. Miner-

vales — addebat Athenas codd. I8 gl. 6ic. ad Att. I, 2 ‘filiolo me
auctum scito’

; Xac. Ann. II, 84 ‘auctus liberis Drusus’.

ein functum unb in 34 haec für et. — 42 recidentibus, recidere

ftebt biii’ unb öfter ganj· ibentifeb mit cadere, »ie fonft bei fpdten

Slutoren bir inseparabilis re burchou^ abunbirt, früher fchon bei

reddere unb referre. 8o bei einem dichter be3 fünften Buhthunbertd,

Slnianu-S ‘venditor insignem referens de marmore Bacchum’. —
45 bielleicbt transtra* für castra. — 46 hinc dominus L. M. in-

domitus. — praeire, d. r. ni. 246. 248. — 51 3U beachten bi^t

ba3 91cutrum .peplum, febr . feiten* bei guten 'dichtem. — 54 et'

mens sibi, conscia pravi. S3irg. Aen. I, 609 ‘et m." s.' c. recti’i —
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67 vivis, an efBgies et imago volatilis ista? — exta für ista

B. extas A. — 68 si viva et non es sacrata morte dicata, si

vivis A (entftonbcn au3 vivis in 67), in B. fe^lt bie 3cUe. 35. 75.

S3irg. ‘vos, o Calliope, precor adspirate canenti’. — 77 quasi

iusseris ipse L. M. q. i. ipsa. — 90 tieß. luctibus et missis 1.

omissis codd. — 92 sanguine vili. Xac. Ann. quamquam vili san-

.guine [gladiatorum] nimis gaudens. — 100 nostra pietate L. M.,

roeil Älbb bem Sigomcmnon bie Scbulb M 33erlufte4 aufbürbei, vestra

p. B. — 102 non mota L. M. commota. 2)iana fonnie »obi

ungerubrt bleiben bei ben 33itten, ftcb babei fogat be4 alten Unrechts

erinnern (crudescit in iras), aber unmögücb über b i e f e jürnen. —
107 cursibus ber codd. ift ganj richtig. — 123 bieü. ‘ac tarnen

infelix animo servatur adulter’, ‘attamen — versatur’ codd. —
128 l<inn faft nicht glauben, bab pulcresco hier actib ftdnbe,

obfchon ähnliche 6oioeciSmen auch abgefeben non ben SompofitiS beS

S3erbumS suesco im fpdten Satein nicht unerhört fmb ;
bicUei6t reo —

vultu’, ober ‘crescunt per’ ober ‘reo succrescunt — v.’ — 138

»arum nicht solacia nach beS B. solucia?— 147 fit L. M. sit.

—

153 meOi. terruerunt, »ic richtig ^r. SOtohlp in 823 [praef. p.1].
— 168 moriemur inulti, Aen. , 670. — 176 bieU. Priami for-

tuna iacens für P. f. nocens; auch baS folgenbe ifl noch hrriu»

ftellen. — 195 retinens bürfte ganj ri^tig fein: ber Slutor hnt

sexus »ie ge»öhnlich secus alS Sileutrum gebraucht
;
retinens fteht ent»

»eber in eigentlicher 95ebeutung ober für tenens. — 203 heredem

sterno Thyestis. 93ei ber gröbtmöglichen ©robheit fann Ätpt. boch

»ohl nicht ihrem 5>^funb SlegifthuS fagen, fie fürchte barum ben

beS SolleS nicht, »eil fie in Slgamemnon ben ßrben beS ihbrfteS

tobte. ?luch ift bieS ja unftnnig. Slgamemnon »ar nach ber Idngft

allgemein recipirten 6age 6ohn unb 6rbe beS SltreuS, ben ^hprftrS

eine 3«it Icing »iberrechtlich * beS ih^onS beraubt hatte , »orauf fich

fpäter fein ©ruber burch bie belannte coena rächte. S)cr in biefer

^inficht ab»eichenbe ©ericht ber 3Iia^ 107] ift mir »ohl betannt,

lommt aber gar nicht in ©etracht, ba ^omer überhaupt bon ben

^reoeln beS iltreuS unb ihpefteS noch nichts »eib. Ä(pt. muh gefügt

haben ‘heredem servo Thyestis’. — Söenn 3lgamcmnon fäüt, fo ift

bei ber SDlinbcrjährigfeit bcS OreßeS 3legifthuS als ©ruberfohn beS

SltreuS ber einzig legitime 91achfolger. Glptemneftra fpriebt hier gan
3

bet SBahrheit gemäb unb fagt noch bem SlegifthuS eine Slrtigfeit,

inbem ße eS fo oorlommen läbt, als ob er burch feine Blbftammung

bon äihpefteS gleich ober gar beffer berechtigt ge»efen fei als Slgamem*

non. — SBie unfer Slutor felbft freilich in biefer ©e^iehung benft,

5eigt ©. 307. — 213 praeventor ift ganj richtig unb banach mufe

ein Äomma flehen. — 216 »atum niiht mit B. ‘medella’? — 230
basia, fonft bei (Spifern unb Sragifern nicht gebräuchlich. — 231 per

artus ift »ohl berberbt. — 247, 8 finb umjufteUen unb fo ju fchretben
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pergit, et ad thalamos post publica limina vertens

lumina volvebat genitor visura iugalem. —
284 Unmöfliid) ( Äajlanbra § Pelopeia virgo bejeicbnet hjerben.

SJlan tnuB Idjreiben Priameia, 282 Priameia fata ooraudging

binbert buriau^ nidjt, — 289, 90 ncrmutblicb

quae ratis advexit regem, haec quoque pignora regis

resque Agamemnonias et Troica gaza reportat.

Ober wenn man (je^t berjd|?Iicb!) nicbt gern gaza ald 9?eutrum fiei>t,

(oben ftanb freiliib pepla) lieber ‘huic — resque Agamemnoniae
vel Tr. gr. reposta’. Sorber 288 roobl ‘secumque abduxit Athe-

nas’. — Um einmal au| ‘gazum’ jurüd^ufommen, i(b finbe ben

^atioud unb ^blatiou^ gazo bei dommobianud [II, 13, 12; II, 30, 14

Oebl.J. — Slufeerbcm [lebt unter Sciipielen bet syllabae com-
munes hinter bem Zentimeter beS 6erbiud in einem Seibener Zobej:

be§ jebnten ^nb^bunbertd [M. B. P. 135J gaza in bemfelbcn Slerfe

}ugiei(b unb Weibli6 ‘condite gaza polo, saccos vacuate

gazarum’. — SBenn nur nicbt bie^ 93ci)picl wie anbere an ber ge«

nannten etede auS abniicben Zitaten bed SSenantiu^, SebuIiuS u. a.

in ®ebag metrijcbem SBerlc crassa Minerva umgemobell ift! 91
bermelbe icb bie ent[precbenbe dUetamorpbofe be^ g(eicb[a(l4 aud bem
©riecbijcben entnommenen ‘palma’ bei ^auluS in ber ©efebiebte ber

fiangobarben, p. 813Gr. ‘conquirens dominis maxima palma suis’.

— 310 Troianas raptare et opes sp. u. m. L. M. — raptaret B. —
§r. 3)lablp träumt bon einem Zonj- bei spes manebat. — 315 ff.

wabr|(beinlicb

callida participem sceleris solatur et apte,

fraudis ut ancipitem confirmet in arte manere,

femineas ostentat opes. —
322 4f. toobl

nam principis uxor
cuiuscunque libens, licet extet pulchra pudica,

censibus his ornata, nitens, placare maritum
adgreditur, praestructa suae dulcedine linguae

divitias orare meas.

$ier Würbe orare abbdngen bon praestr. d. 1., wo ba^ participium

freilich nicbt ganj ficber ift. Nitens ftcbt parallel mit ornata. —
. 330 ift nocb gu emenbiren unb übrigens biefleiebt hinter ben fol<

genben ^u fe^en. — 344 Penthesilea fremens, man febreibe furens:

fo SSirgil. Aen. I, 495. — 350 biefleiebt reddere captos ober per-

dere captos. — 352 biefleiebt eri (heri) für erat, woburcb baS

febr bade Slfpnbeton im folgenben fcbwinbet. — 354 pelagus rabi-

dum, p. ravidus B. — 361 biefleiebt mater penitenda, in B. ift

m. plenda. Slueb OctabianuS berlürjt bie erfte bon penitere. —
368 ift ‘vindice’ etwa 9iominatib beS ffleutrumS wie 9tdbiuS Sam-
nite, PaleriuS S^nccuS dite, Obib wabrjebeinlieb caelite gejagt bnt

r

DIgitized by Google



462 Anonymi Oreatia Tr ag o« dva.

fd. r. m. 384]? 3 iage bie§, ;»eii tbft Slblatio ‘mare’ Se*

benfen wedte, fonbcrn megen be^ uorauögebcnben ‘pelogua aaevit’. —
375 etttja ‘fruatra, Clytaemnestra, tremitis’., frustra 2rocbüu4

bat bei unferm 'ilutor nichts Sinftöbigc^. Ucbrigen^ »gl. 75 ‘cum, pa-

ter, Hectoreos peteretis classibus agros’. Ober ‘siste Clyt. tre-

mitus’? beibcn gäüen nadjb^r ein punitum. 2)er B. bnt ‘iusta

Cl. tremitus’. — 382 aedibus in mediis quis sic exorsa profari,

quem sic B. — 392 atque (ober iamque) sua proles iacuit modo
vindice fluctu. 8tQtt bC'^ erften 2ßorte^ bat B. blob que. — Suus

bier mie o|t in biejem ©cbicbtc unb bei 3eiigcnoi)en [cblerbaft ange*

roanbt. — 33. 422, 5 rcrilcbc icb eben [o roeiiig n>ic ^r. 3)iablp. —
S)agcgen glaube icb bob »on 420—451 eine Seite perje^t ift. 5)cnn

trenn man auch unferm Slutor einige Sieberlicbteit ^utrauen lann, fo

ift e$ boeb faum bentbar, bab er bier, mo bie (Er^äblung jebon eine

folcbe Oflenge ßreigniffe nach 3Igamcranon^ 3;ob berührt bat, bie ^lucbt

ber ^inber beS ^onig^, ba^ ©efpräcb smifeben 31cg. unb ^(ptämneftra,

bie 2!rauer ber Unter! banen, ben ^rugberiebt beS ‘I)orpIad über ben ^b
ber ßnimicbenen, feinen S3efucb am ^ofe, bie Diebe ber Königin §um
33o(te, bie ^prannei beS fUegiftbue, plöplicb micber auf bie ^liffetbat

ber jUptämneftra abfpringen foUte. DtUenfalU mdre ein geeigneter

33lap hinter 348, b. b· 77 33erfe, 3 Seiten porber. 33ei ßrroabnung

ber fcbmudlofen IBeftattung be'^ 6rmorbeten fonnte mobl bem Siebter

noch einmal ber ^repcl ber Königin recht lebhaft per Slugcn treten

unb bie in Diebe ftchenbe Sebilberung oeranlaffen. 2)o(b febeint ei

•mir noch beffer 42G—451 nach 270 ein^ufcbalten, b. b· 166 33erfe

jupor (benn 300 jdhlt hoppelt bei D)1.), gan^ genau 6 Seiten.

mirb auch bie Tautologie in 271—276, pergliien mit 269, 70,

befeitigt. 3nbem ift ei am natürlicbfien, bah bei ber Äataftropbe

ber Unwille be^ ^octen 5 uerft gegen bie weit fulbigere ©attinaioen*

bet. — 435 nam ift gan.^ ritig, 9 fpätem Sprgebru be*

Jeinet ei einf eine Steigerung. So 33. in 380.— 3n 475
muh gerit ein 33nnltum flehen, teuet im folgenben ein

3'rge5eicn. — 496 Piell. malum ferale für ra. mortale. — 3öenn

‘furiis’ ritig ift, muh ei appellativum fein; ift perenne

blobe 33crmutbung be§ Gbitorci. — 526— 529 non pudet — ut

pastor mea regna notet promotus in arce. Unm5gli fann ber

ilutor fo tief gefunfen fein, um ‘pudet’ mit ‘ut’ ju Pcrbinben. 31
ift notet eih ungefidter 3lu^brud. 9) freibe ‘quod (oft mit ut

PernJefelt) pastor mea regna tenet (pgl. 478 et pastor tua regna

tenet) promotus in arcem jpgl. 347], worauf ftart ju interpun«
no

giren. — Uebrigen^ entftanb notet ohne 3rociKl auS tet. — 515
Athenaeis, fo 2ucre^, ^. 2at.

,
Scbuliu^. — 537 man freibe

‘abscindite ferro’. S53ic fann man ferro abstergere, wa4 ^t. Dllablp

will? Ueberliefcrt ift ‘ascendite’. — So Seneca ‘abrumpere ense
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lucie invisae moras’ imb SSirgil ‘extinxisse nefas laudabor’. —
545 noster amor Danaum, sunt omina laeva deorum. 3n B.

odia saeva. — Laeva natürlich tuie Aen. II, 693. — 562 too^r*

|«bein(ic5 bis quino mense. B. ^at ne qui nomen se, A. vix

primo menso. — 576 ‘ut’ in ber ^bf.? — 579 uielleic^t

cunctanter, roonad) ba^ Äomina njcqjaflt. — 582 si sen-

sus iners sub corde tepescit, bie 128. — 586, 7

mater quo (ober qui) dignior, oro, (, venia) — a sce-

lus indignum ! — poenis ferienda duorum. — S3ern. fielet

3U Slnfang ‘mage itq : dignior ora’. — 628 ibant obscuri, aud

SSirgil roie unjäbligcÄ anbcre. 6 o 3 . 53. nod) 638 iter inceptum

peragunt unb balb ‘quove tenetis iter’. — 665 subicit Pylades

et inquit. Sgl. über bad »orgefcbte inquit d. r. m. 230. —
695 08 Agamemnonium gressus oculosque manusque. B.

51ud A. i^at ^r. entnommen oculosque minaces, gan3 falfcb.

Sei Sirg. Aen. III, 490 jagt Slnbromacbe 3um ^uiu4 in Erinnerung

, Slftbanay ‘sic oculos, sic ille manus, sic ora ferebat’. — 707
stätim, d. r. m. 348. — 739 oielleicbi richtig 6 . 2Ö. SJiüüer ora-

bat natum ‘per haec puer ubera parce’. Ober man jcbiebe ego

ein nach ‘per’ ! — Precor
,

maä $r. OJläbip uermuthct für puer,

lann, meü bofjelbe SCBort in biejer 91ebe noch jpätcr folgt [743],

füglicb nicht mohl paffen. 6 tatt per bietet B. pe.— 784 Enyo mit

fur3em o, eine im SUierthum unerhörte £icen3 , mojür ed im fUlittel*

alter freilich an Seijpielen nicht mangelt. Sielleicht ift jebo6 hirr eine

Serberbnih 3U heilen. — 833 omnibus ipsa locis adero tibi saevior

umbra; ugl. Aen. IV, 386 ‘omnibus umbra locis adero’. — 860
deflere abfolut ,

n>ie bei Stoian gleich 34 Einfang deflenti puero
;

melche 6 tefle in neuerer 3 eit mehrfacb mit ben uiifinnigiten Eonjecturen

behelligt ift. — 864 vielleicht extrernas abstractum. — 874 sau-

cius, vielleicht ocius, ba jened leinen Serftanb hnt; vgl. S. 78; Ov.

Met. I, 242. — 893 sacrilegum superum. €0 S^fub. p. st.

XI, 51 rebellis idolii; h^t auch einige Slehnlicbleit mit ‘pia con-

iugis’ in 440. — 924 beachtenömerih ba4 Epitheton almos bei

dcos: in ber Segel [teht jene,<^ nur bei ein3elnen ©öttern unb 3tvar

beftimmt angegebenen. — 926 vocet in certamina divos; vgl. Aen.

VI, 172. — 948 vielleicht quis temere auctor erit, ftatt quis te-

merator erit. — 939, 40 vielleicht sententia duplex discrerat (für

discrepat). — 950 man lefe ‘Tiresias nec erat iudex impune
Tonanti’, Vgl. Cv. Met. III, 316—338. 2)er Gobey gibt ‘necter

estas erat’. Enblidj 3u guter ie^t muh e4 hrib^n S. 966, 7 ‘cri-

mina Laiudum eat erant, Danaeia pacta, quae thalamos fecere

rogos’. Statt Laiadum gibt bcr B. mie e» fcheint Lemniadum
(näher lommt bem 2Bahren bie^mal bcr Ambr. burch Naiadum),

unfinnig, ba unfer S)ichtcr felbft 434 bie Lemniades al4 Scythicae

nurus bc3eichnet, beren Verbrechen alfo ben miseri Pelasgi, tvie eö
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am Gnbe Reifet, nicfct jur Saft foDen fönncn. 93e5ug auf J^eSen

ögl. 4Ü0. Laiadum au§ Ot>. Met. VII, 759, mo Laiades 2)ic

Se4art Danaeia facta, mic bie Sulgota gibt, (in B. ftc^t D. fecta)

ift unmöglicb/ tljeiU mcil facta in bcr näcbftcn 3 file folgt, t^cil^ »eil

man bod) nidfet fogen fann ‘facta, quae fecere’. — 3( bcmcrfe idj,

bafe bie Mycenaea triplex scena bei bem Stnonpmuä erinnert an ben

Agamemnonius scaenis agitatus Orestes SSirgil^, obfe^on man
nid)t mit Unrecht an biefer Seäart Stnftofe genommen ^at. — Hacte-

nus indulsisse vacat.

Seiben. Sudan 3)HUier.

9Iadjtrag.

5?ur5 benot biefer Sluffa^ ^ur treffe ge^t, erhalte ic& i^n bur^

bie grofee ©efalligleit meinet ^reunbe^ Dr iUettc noch einmal jurücf

unb jugleic^ babei ba§ gebiegene ‘^^rogramm non Dr Slbolf 9totl?maIer

(^torbbaufen, 1865), ber eine^ auf biefelbe 3!rag5bie be^figlidjen

libellus academicus non ^rof. ,f)aaie au« b. 3 . 1861 ßrroäbnung

tbut, roelcbe ilrbeit aber nach fRotbmaler^ Sfugnib wenig für bic

©ortfritif bietet. — IRan wirb eö mir ni(bt übel nehmen, bab in

biefer ultima Thule, in welche mich ba§ ©efchici bi4 jur 6tunbe

gebannt hot, beibc 0 tücfe nicht $u meiner Äenntnifj gefommen finb. —
2)eu!fche ©elcgenheit^fchriften nerirren fich

’ nur feiten hirh^r· — Glicht

biefelbe Gntfchulbigung gilt freilich für ^errn iUlahlp, ber fich ald

' Herausgeber ber iragöbie wohl nach jenen HüIfSmitteln, jumal fo

menig umfangreichen, hotte umfehen foücn, auS benen er niel, jehr

niel hotte lucriren tonnen.

5) Programm non Dr JHothmaler, fo manches 9?übliche unb

iBeaebtenSwerthe eS bietet, tonnte mich gleichwohl nicht ju einer Um*
arbeitung beS norhergehenben OuoblibetS neranlaffeii; cbenfo ift hier

nit bie ©elegenbeit feine Stiftungen ausführlicher 311 befprechen —
niefleicht ein anbermal. ^o^wifchen begnüge ich mich barauf hinju*

meifen, bab auch Herr IHothmaler ben HiotuS in ber (lüfur läugnet

(p. 30), bab er ferner gerabe roic ich als bie brei einjig bei bem

SlnonpmuS gebräu6lichen Gafuren nachweift bie betannten brei ‘arma

virumque cano, Troiae qui primus ab oris’, ‘iufauduni regina

iubes renovare dolorem’, ‘oscula libavit natae, dehinc talia fatur’,

fo bab fWothmaler bei manchen S3erfen beS neuften ßbitorS fehr

mit mir bie 9tafc rümpfen mürbe. (5bcnfo entmicfelt er fonft gefunbe

Slnfichten über metrifehe, profobifche unb grammatifehe Eigenheiten beS

EpplIionS, mag auch in biefer' einiges irrige unterlaufen. —
Sluch in ©e^ug auf bie Emenbation bietet IRothmaler Piel beoch*

tenSroertheS, manches nortrefflicbe; unter feinen Eonjecturen finb meh*

rere, bie fpdter pon flJlählp unb mir Porgebrachte anticipiren,
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fo bemerte tcb befonberd tn auf mein 6tgentbum, bof

9totbma(er in 867 fcbteibt stat vittatns [p. 7], in 950 neo Tiresias

mad freilicb bent SRetntm nicht mobt conbenirt, anbered germgered

3U berfcbmei^en. — Unter ben bidber nicht anbermeit oorgebracbten

Stenberungen bebe icb bernor S. 231 vicem redhibens, 776 vi-

ces nato redhibente parenti, ferner 343 (f. p. 15) *atqne ntinam
invenem per bella feriret Amazon', an melcber Stelle ^r. 3Jl4bl9

arg biueingelaufen ift (invenis bon Sfiannern im Silter bed Slga·

memnon, auch bon berbeiratbeten, bat bei ^Dichtem nicbtd ungeiv5(m*

iicbed, bgl. §. ®. ^or. Carm. I, 2, 41), enblicb bie bortreffliie ^r»
ftellung bon 637 ^sic et Athenaei invenes petiere Mycenas', mad
eigentlich ber ^rnenfid bietet, tbobingegen §r. 3)ldbl9 bie fauftbide

Interpolation bed Slmbroftanud aufgenommen bat. >% ber Slnonpmud

bie nnr in fltben erlogenen Jünglinge ald Athenaei bezeichnet, barf

nicht auffaQen. Schreibt er ihnen bocb . 654 eine indoles Cecro-

pia $u I

^nbern ich bie berbienftli0e Slrbeit bed $errn 9lotbmaier nochmald

oflen, bie ftch für bie ‘Tragoedia Orestis’ — toelcher %itel übrigend

bon ben Schreibern b«nübrt, ber Slutor gab gemib nur ‘Orestes' —
irgenb intereffiren, heftend empfehle, gebe ich noch ein paar 9tachtrdge

{u ben oben mitgetbeilten IHanbgloffen. 81. 82. ift bieileicht $u lefeit

mitios ad pia templa deae miserante Diana

pro me cerva datnr dneenda vicaria vilis.

muh borher ein ^unft gefe$t werben. — 154 etwo ‘patrare'?—

213 atrox violentas, fo 709 ‘apparet violentus atrox Pyladee ia

aula’. — 221 §ier fonn ich §errn SRotbmaler nicht beiftimmen, bab bie

^orte faciebat amor, Weit fte im tBernenfid fehlen, interpolirt feien,

^m ©egentbeil fie ftnb boUig untabelig, ja notbwenbig, ba nach ber

- beweglichen, burch Sib^anen [219] uiterftupten 9tebe Alptamneftrad

boch auch irgenbwie bon bem fOlitleiben bed liebeiiben Uegifthud bie

IRebe fein muhte, ^ad bon ^rn. fHotbmaler borgefchtagene Supplement

facit ipse timor mihfaQt theild Weil fo ber ©ebanfe zu tautologifch

wirb, theild weil eben timor boraudgtng. ^ah ber Slmbroftanud nicht

aud bem iBemcnfid abgefchrieben fei, beweift fchon bie (Syiftenj bed

68. ^erfed, ber nach meiner (Emenbation böQig untabelig, auch mit

einem pprrichifchen ‘vivis’ boch nicht bon $enoch Sldcutanud getommen

fein lann. — ?lucb ift bie Sedart ber SltaUanber ^bf. in 221 ge·

fchüpt burch bad Coibifche ‘facundum faciebat amor’ [Met., 469J.

3u bem ©ebanten, ber freilich betannt genug ift, bgl. Cbib. Am.
I, 6, 9— 14. — dagegen bermuthet Mothmaler unzweifelhaft richtig

in 223 rabidus, wie 354 rabidum, wad auch oben bei mir ^eht. —
227—9

motibus his mulier melius gravisa resumit

turpiter infames animos, subit illa voluptas

inplenteta amplecti, per rustica colla pependit.

SRaf f.m 9. XXI 30
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©0 ; OJläWp.— Semenfi6 inplete plwti rustica mit Mafui^ pl.. unb r, ÜJlon fcfereibe ‘subit ipsa voluptas inpia et

amplexi per r. c. p.’ — 318 nermutblitb ‘et diademales, profert

quas sedula, capsas’. Ueberliefcrt ift im 93ern. ‘quas samila’. —
309 nicileicbt ‘credar^ ut avecti für cr. et advertar. — 371 roobt

‘ne fuga sit miseris sopita per aequora vectis’, ^ie codd. nec

unb optata. icbliebt 370 mit einem Äomma. — 448 au4

bem convivium bed Üernenft^ macht bie Vulgata coniugium, ieb

conubium, ba jumal coniugis 447 norauiSging. — 449 inpia net«

ftebe i(b nicht. 24 tonnte 6uabne bafur, bob spanend ein ^reoler

mar? 6ie batte nur bie ^flkbten ber ehelichen Sireue in’6 Huqe ju

fajf^n. ^lirqenb be^halb mirb bei ben alten Autoren @uabne getabett,

nieUnebr ftet6 gepriejen, mie auch bei unjeem 5S)ichter oorher unb

nachher 451, mo oon ‘honestus amor’ gejprochen mirb. ^ieQeicbt

en, pia? — 450 ^ie ^ntetpunction ift fchlecht. ^ itomma ift

ganj ober nach rogus ju fepen. Thalami gehört ·
turliih )u fiamma. Uebrigen6 fehe man Ooib. Metam. Yl, 430, 1. —
460 evomit in gemitus voces et verba doloris, älgl. Georg. U,

460, 1 ‘domus alta mane salutantum totis vomit aedibus undam’

;

i^om. £atin. purpuream vomit ille animam
;

(SatuQu4 quod mare
conceptum spumantibus expuit undis; iBaleriuiS ^laccu4 (menn

ich nicht irre) purpuream singultibus expuit auram; Seneca ‘ubi

. hanc anilis expuam leti moram’. Sonft finb vomo, spuo, ructo

unb bie (Sompofita eigentlich teine recht anflänbigen äBorte, merben

bebhelb auch meift oermieben, b. h· iw höhern 6tiL — 477—480
ift bie gan^e ^nt^^unction oerlehrt. iUlan fchreibe:

tot poenas quot membra gerit, morieris inultus

• et pastor tua regna tenet? post busta severe

exegit mortem de virgine Thessalos heros

moribus innocuis.

2)enn offepbar bilbet bie virgo moribus innocuis
,
Polyxena, ben

Oegenfap |u ben tot scelerum auctores Älpt. unb 2Ieg. — 483
bo njohi ‘perscisso’.— 530, 1. S)ie Ueberliefccung ift burchauö richtig:

sanguinea mercede cluat, sub crimine multo,

laetus et indomitus, tumida cervice supinus.

Clueo unb cluo gehören ber dlteften unb fpdteften Satinitdt an; fonfl

finb fie 00 feiten, obfehon in Senecae Satire fteht ‘exprome pro-
pere sede qua genitus cluas’. S)enn biefe ahmt oft bie alten %·
gifer nach, toie auch bie 2)ramen beffelben Slutorö. 9toch ogf. man Gnniue
‘esse per gentes cluebat omnium miserrimus’ unb^rubentiuö c. Symm.
, 584, 5. — 35. 532 ift noch ju hrifen. — 534 »arum nicht ‘Achillen’?— 541 oieIeit quo — ictu fur qui — icta be4 B. ^inter 539 muh
ein 3i5untt ftehen. — 547 mahrfcheiniich ‘sentiet’; ^r. fDlahfp saeviet

für sentient be4 B. — -633 1 c6 mub h*i|rtt. ‘classica bellisonis
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quatiens clangoribus aeris’; tie codd. I^aten auras. — iBetfpielc

gieidjer 2lrt lennt jcbcr. — 660 mulierem. S)ieier S(bnipct finbet

ni(bt feiten im Mittelalter; glaube ibm | um’d

3abr 500 irgenbn^o begegnet ju fein. 6re(!( ift bie eine ber bei«

ben Gonjecturen, bie ^r, Mdblp DorfI(5gt praef. p. 37. — 662,3
dixerat haec senior, spes haec accendit amicos accelerare gra-

dus. Sie märe ei, menn mir für bad gmeite haec frieben ^aeca’

= aequa? — 690, 91 bat nur IBerftanb, menn man freibt ‘q.

Eriphylaeam p. v. i. v. u., v. a. A.
; 5U v. a. A. ift fuppliren

‘percussam’. — 698 ift unfinnig bie fie^art bet SobiceS ‘crepuerunt

classica mortis’. Man freibe Martis. Sibull gIei gu Einfang

‘martia coi somnos classica pulsa fugent’;’ ngl. unfere Xra>

gobie SS. 27. — 704 mu6 ei b^i^^n ‘vindico, sic vivam mecum-
que senescat Egisthus’ ! 2( bat ber D3ernenfid sic. ^ie ^ul<

gate um)erftnbi ‘si — senescet Egisthus’. 728 genetrix dilata.

Jacit. Ann. XIII ‘Nero r— non ante differri potuit’. 740,1
man freibe per cara sororie pignora (für pectora) quae
nostro te tunc rapuere furori, ugl. 83. ^r. Mdblp bat tbobi an

30 Ölifionen mebr al« ber Slutor. — 756 complex ( 677 ge«

brut) ift gan} ritig. StL miU ba4 iBerbreen ber Morbtbat bon

ibrem 6obn auf ben ^remben, $blabe4, ablenten. Vindex, mad $r.

M. gibt, ift eine mübige Jautologie in IBe^ug auf ba4 folgenbe

ultor. — 759 ‘quia’ ift bad einzig mabre. 9tur berfepe man ba4

^omma bon scelerum hinter umbris. -

7
— 894 fagt Moloffud

ben ^ff. ‘sed et altera forsan mater erat’, bgefm(ft, aU ob

Orefted 3ugei jmei Mütter gehabt haben fönnte. Man fepe ‘sed ad-

ultera forsan’. 60 gIei 898 ‘forte refert quia mater erat scele-

rata’ etc. — 951, 52 hinter peremtus ift ein Äomma ju fepen,

hinter ruit ein $unft

!

fi. M.

«*
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!B)citered iBer ®UBiatorcB«!Seffereii.

1 .

CbgieicB ti etgentlicb nicBt mlobnt, mit SRdgUcbtetten ju

fpielftt, füt bie, cB an jebei 6nt|d}eibung feBIt, fo miU id) bo(B um
b(t SoQftanbigteit miUen ^iet na^tragen, boB oben 6. 294 ff. bei

bet Sc|pre<bung bet ^tob(ematif<ben Jeffcra T· CARISI
|
L* CESTI

|

SP · 10 * APRI'
j
Q *METEL · P * eine 3JlÖgiicbleit überfeBen

mutbe, bie oiedeicbt von aQen baS 37teifte für fub bat. €tatt

on bem P* aU ^tänomcn bc4 jiocitcn Gonful fefl^ubalten unb unB

bamit auf ba4 3abt 697 führen ju loffcn, bürfen roir ja au(B ber*

mutben,. baB gerabe ba4 P irrtbümlicb oerf(brieben mürbe, baB ber

Verfertiger bieB merlte ebr er ben folgenbcn ^tarnen eingtub, unb

baB er begmegen bag gan^e 6tüct caffirte, um eg burd) ein neueg |U

erfeben. @in Q. Metellas ift feit 697, unb jmar fcbon im 9Honat

Slpril (megen 702), überhaupt nur noch ein einjigeg SWal GonfuI gemefen,

ndmiicb Q. Caecilius M. f. Metellus Creticus im 3abee 760 mit

A. Licinius Nerva Silianas. 29&re aifo etma bag P aug Verfeben

füt A gefept morben, fo fdmen mir bamit menigfleng in eine 3eit,

in ber meber bag Sluftreten eineg ^reigelaffenen ober auch ^reigebore*

nen, bie gefIoffene nge beg P ben geringften tUnftoB mehr

gdbe, unb ju ber ber gefammte 6rifttbpug auf bag Vofltom«

menfte paffte. Slbet freUi bie feltfame, menn nit oöllig un*

bentbare 9lomencIatur ber beiben erften 3rüen bleibt fo übrig.

2:

6ine abermalige Grmeiterung unferer 2;efferen!unbe ifl ung {ürjfi

burVHefeIet gemorben, ber im ©öttinger Index schol. aest. 1866
ine anbere Slrt oon tesserae befpre6enb ('Comm. de tesseris ebur>

eis osseisque theatra libus quae feruntur ) in Slnm. 2 ^u p. 4
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%

bte gladiatoriae beiläufig berührt unb brruorbebt, bab felbft ftc

gar nicht uoUftänbig publicirt feien : »obei ihm übrigens tneber bie 9lbi

banblung in ben ilRüncbener Sltabemiefcbriften, noch bie IBemerfungen im

^bein. fStuf. 19 6. 459 ff. unb 21 6. 292 ff. belannt getoorben

tuaren. Sritifcben ^ufeum nämlicb fab er beten brei, non beten

bortiger djpiftenj mir ailerbingS burcb meinen ©emdbrSmann, $erm
Sorfhtb» feineriei llunbe jugegangen mar. SBäbrenb ftcb bbur
bie 3<^bi in Sonbon oorbanbenen Stüde non 12 auf 15 fteigert,

erfahre ich fo eben auf anberm ^ege, bab baS ^ritifcbe fDlufeum

alles in allem beten fogar 18 befibe: morüber ich bemndcbft genauere

HuSfunft geben ju lönnen hoffe, galten mir uns einftmeilcn an bie

brei üon ©iefeler ermähnten Xefferen, fo reibt Reh bie erfte in unfere

91ummernfoIge aifo ein:

n. 61* HELIODORVS
CAVSINI

SP XII K-MAI
,

CAM ARR CN OOM (

•
I }

,

.,hu i i}

Ü)er Herausgeber mertt felbft an, bab mir hier bucbRäblicb genau bie«

felbeßonfulatsbejeicbnung haben mie in n. 61 (CARVS* HOSTIL1);

meldye bon H^ajen in ben Annali d. Inst. XXII (1850) S. 358
mit böUiger Sicherheit für baS 3aht 785 nachgeroiefen roorben. SBegen

beS 51amenS CAVSINIVS üermeift biefer auf OreHi , 7214,

mo uns ©aiter’S fUote auf bie unbebingte 9iothmenbig(eit hinführt,

bicfelbe 91amenSform auch in ^icero’S Miloniana § 46, gegen baS

Cassinius bcS SlSconiuS, anjuerfennen. '

,

’

lieber eine 3 m eite bon ihm im iBritifchen SJtufeum gefehene

Xeffera berichtet iSMefeler in einer gefälligen brieflichen fDlittheilung,

boilftänbiger als im Prooemium, buchftäblicb alfo: «breite Seite

rPOTEAAVS· FALERI, anbere breite Seite SPECTAVIT^
eine fchmale Seite bet onbetn S6ma(feite mirb nichts

gemelbet. So auffaQenb auch für einen f^älfcher ber (Gebrauch bet

Suchftabenform ftatt P, unb fo geroählt auch bie Flamen Protemns

unb Falerius (übrigens beibc anbermeit mohlbelegt) etfeheinen mögen,

bennoch läfft boS thöridbte spectavit nicht ben geringften 3roeifel

an ber böüigcn fDlobernität: f. Slbh. S. 340. 341. Sluch auf ber

aus iomoRni unb ^ignoria auf ber bortigen laf. II, 5* unb b* mie*

bcrholten gölfchung tritt bie ^orm P unb baS SPECTAVIT
5ufammen auf. 3n ber Slnorbnung ber 3^H<^n lömmt unferm fetüd

Oielleicht noch näher bicanberroeitige, auf Jaf. ,* nach (ÖuaSco facfimilirte

SdIWung mit DIOCLES VECrL' in bn rtften, SRECTAViT
in ber' gmeiten; einem (an fich mohloerftänblichcn) Saturn in ber
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dritten Seile, »d^reitb Die vierte Seite Qatij teer ift, n>ie DermutWiib

aud) auf'Unjerer SonDoner ^effera.

f . . S3on Der Dritten ieffcra enDlid) Reifet e§ bei 2Bieiefer: ‘in duo-

bus lateribus scriptum inveni C*(?)IVNIVS
j

HERAAETVS,
duo reliqua quid continuissent, agnoscere non potui*. Sie b^t

für uns feinen weitem ®ertb als Den, eine neue 93eftätigung für Die

abb. 6. 300—302 erhärtete ibatfadje ju geben, Dab geraDe Diefe

Bälf(bung in einer HRebr^abl Don öfemploren Derbreitet worDen ift,

unD }war fdmmtlicb in iBronje, wie eben auch DaS SonDoner ift.

5. JUtfcbl.

®rammattf4e4.

Satinifirung beS 9tamenS Cassandra.

3)en Dielen befonDerS Don 9titfd)l fHb. ültuf. XII 99 ff. aufge*

}äblten IBeifpielcn Der Satinifttung griecblfcber 91amen Durch Sofalein«

fcbaltung Dürfte ficb wobt auch folgenDe Stelle DeS SuciliuS nflteben ;

* 9loniuS 158, 11 ‘Prosferari, impetrari. Lucilius libro XXVI:
nec minimo et prosferatur pax, quod Cassandram signo deripuit*.

^ier . erfannte. Scaliger in pax Den stamen Aiax
;

auberDem

ift no(b nichts emenDirt (Seal.: nec mihi Oilei proferatur. (Scrlach:

Agamenmoni .praeferatur), f^ur DaS unbefannte unD feltfamc 5ßer»

hitm prosferatur bleibt unS nichts übrig alS unS an Die drfldrung

DeS 9toniuS ju halten (follte man eS etwa gar für Dem. griechifchen

frei nachgebilDet ju halten haben?), unD nun. Da DaS

26, 95uCh Des fiuciliuS auS trochaifchen Septenaren befteht, wirD cS

fthwerlicb gelingen, anDere IBerfe ju bilDen als Die folgenDen:

Nümini mSo‘ et prösferatur A'iax,’ quod Cassdnderam
Signo deripuit.

athene ift Die MeDenDe, Deren aitor unD ^93ilDnl| ainf Durch Den

Staub Der (SaffanDra entheiligt hatte: fte erflärt, Dah aiajr.Don ihrem

3orn erreicht werDen unD Die Strafe erleiDen foQc, Die ihm auf Der

Stücffahrt· Dann auch witflich 3U ^heil wurDe. ^aS et fliebt wohl

an eine Steihe anDrer Uebelthäter an, Doch toirD cS DicÜeicht beffer

wegbleiben. 2>ah Der Stame Der Jungfrau nun Dierfilbig fein muh,

ergibt Der iBerS Don felbft; ob ich mit e Den richtigen IBolal einge«

fchaltet oDer ob nicht a, i ober u wohltlingenDer wäre, laffe ich un*

entfchieDen; wichtig aber ift jeDenfaQS, Dah Die (Sinfchaltung Dor r

ftattfinDet, Di fte bisher nur Dor Den Drei anDern liquidae Dielfach,

Dor r aber nur in jwei fchr unficheren Seifpiclen (Chirusion,* psal-

teria gleich Chrysion, psaltria: 474 f.) befannt war.

.

'

'
21. Stiefe.

t I <
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1 1 1 e r r ( i ft r i f e d.

Si' ^ppottjeFiä ju ©üripibcS* ’Snfeftig, ttjeiie »tr bcnt cod!

Vatic. Pctbanfen, finbet fiep bie lo & '.* 6o)9 biefe an fein fönnte, fo [epr bcrliert Fie'an ©ebcutung,

n)cnn wir un^ erinnern, bofi bic 17 gerobe biejenige ift, roelcpc

ergibt, inenn n>ir ba§ Stuffü^irung^jaljr ber Sllfefli^ (438 b. 6br.)

abjieben bon bem Sa^re, in meinem GutipibeS jum erften 2Flaie eine

Tetralogie auf bie Süi?nc brachte (455 b. 6br.)· Urheber jener

^otij baebte ficb aifo, bab Guripibe^ bon ba an jebe« etma«

aufgefübrt bt^ben roerbe, unb gelangte fo für 'bie 2I(fefti3tetraiogic ju

ber Slummer 17. Tab biefer ©ebanfe in ber ^ppotbefi^ bureb. fepr unboilfommen au§gebrüdt ift, ftobt natürlich

meine ©rflürung nicht um. ’

^

'Tübingen. 5B. Teuf fei.'

’

Honorare ber römifeben ftomifer.

r T'

bem

lieber ba^ ßigentbumäreebt auf bie romifeben TbeQt’erftü(fe,~"naib»

fie bae erfle 'IJial ^ur Sluffübrung gelangt mären, fpriebt

fRitfcbl — iunäcbft mit iHüctficbt auf bie 3«»t Teten^ — ^arerg. I

6.331 folgenbermaben au^
:
„®em gehörten '« (öie bereite jur Sluf*

fübrung gebrachten 6tü(!e)? Ten Ticbtern nicht, benn ihnen
tbaren fie ja abgetauft, unb bie oben erflärte SteQe im erften

fßrolog ber ^eepra (. 6 f.) bemeift ja beftimmt, bab an alten nichts

mehr' ^u berbienen mar. Ten Slebilen ober Jeftgebern ? SCDa^ foUten

biefe bamit anfangen? bleibt nichts übrig, als bab fie

ben Unternehmern, bie nach bem IHecbte ber ©egenfeitigteit febon ber<"

möge ihrer ©emahrSleiftung einen gemiffen Slntheil baran anfpreeben

burften, nach gelungener 3lufführung als ßige^nthum ^u«

fielen." Tiefe Sluffaffung, melche fi(b burd? innere SBahrfcheinlicbleit

fehr empfiehlt unb bcShalb auch faft aQgemeine ^nerfennung gemonnen

hat, bebarf gleichmohl hibfi^ll'^ beS ^rincipeS, auf melchem fie beruht,

einer gemiffen 3Hobification, ba mit ihr bie einzige Stelle im SBiber*

fprueb fteht, an melcber bon jenem ^erhältniffe jmifeben bem Ticbter

unb bem dominus gregis' bie fHebe ift. S" her obigen febon bpn

S^Utjchl herange^ogenen Stelle beS ^ecpraproIogS hribt eS nämlich

:

5 nunc haec planest pro nova:
’ Et is qui scripsit hanc ob cam rem noluit

^

’ jitorum referre, ut iterum posset vendere —
Teren^ moUte alfo feine ^eepra, beren erfte älufführung. burch einen

Unfall befonberer 3Irt gleich SlnfangS unterbrochen morben mar, nachher
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o^ne iBeja^lung auf bie iBü^ne bringen (affen, au(b

n>irt(i(b ift bod 6tü(f bon ben 3Rega(. Spielen bed 589 bie

5ur £ei(benfeier bed Slemiliud $aulu^ im 594 ni(bt mieber aufge«

führt morben. S^enn nun au<b ba4 richtig ift, mad ^onat gu 6

bemertt . maluit avarum poetam populo inducere quam suo

operi diffidentem^*, unb menn man be^bi^lb auch baron jmeifein mag, ob

jener ©runb ber uerjogerten poeiten Slujfübrung ber einzige ober auch

nur ber loicbtigite getoefen fei, jebenfaUd gebt au4 obigen Störten

un^meifelbaft b^^t)or, bab bie drlaubnib }ur mieberbolten Sluffübrung

oon be^ ^icbterd Sillen abbing. IHitfcbl aQcrbingd fpricbt oben

nur baoon, bab »nach gelungener Sluffübrung bie Stücfe ben

Unternebmern al4 (^igentbum jufielen"; aber toenn ben Richtern ihre

Stüde einfach /,abgelauft" mürben, fo (onnteu biefe bei mibglüdten

Sluffübcungen um fo weniger an ihren i8erfaffer jurüdgeben, aU bie

Unternehmer baburd) mglie Seife in i8erluft geratben waren (ogL

IRitfebl $arerg. S. 327 ^.) ^ unb jufeben mubten, ob au4 weiteren

Sluffübrungen einiger i8ortbei( 5u jieben fei Vielmehr b^hen wir

und bad ißerbaltnib fo su benten: ^ie grobe Saffe ber römifchen

3ufchauer, für welche allein junächft bie Stüde 5ur Aufführung tarnen,

jeigte oon Anfang an gan) natürlich ein überwiegenbed Gefallen an

bem Stofflichen ber Stücic, an neuen Gbaratteren (foweit bie ©(eich*

förmigteit ber mittleren unb neuen gricchifeben itomöbie barin Abwech*

felung bieten tonnte), an überrafchenben Situationen, unerwarteten

Serwidelungen unb Söfungen; hingegen hoben fie gewib weniger Sinn

gehabt für eine tunftootte Oetonomie, feine (Ebaratterjeichnung unb bid

ind einzelne forgfältige Ausführung, ^aber übten oor Allem bie

noyae fabulae, welche bem römifchen Solte noch nicht !!)agcwe>

feneS ^u feben unb ju hören boten
, auf baffelbe ohne 3n)eife( bie

grölte Anpebungtraft, unb eS ift wohl glaublich, ba| in ber erften

3eit fcenifcher Aufführungen allein novae fab. gegeben würben,

veteres aber ganj wertbloS waren. AuS bemfclbcn ©runbe ift e4

ficher |u crtlären, ba| ^ur 3eit beS Xerenj einzelne dichter auS ^tob*

neib bie 3ufcbauer barauf aufmertfam ju machen juchten, eS feien in

ben eben auf^ufübrenben Stüden (ihrer ©egner) einzelne Partien an*

berer febon gefebener Stüde benupt worben, unb ba| bie Angegriffenen

fich ernftlich bagegen oertbeibigten (ogl. 6un. ^rol. . 23 ff. Ab.

1) ©ei ber erflen Aufführung ber ^)ec. febeint bo« nicht ber gall

gewefen fein.

2) Sd)on an fich unwahrfcheinlich ift/ wad 9titfchl a. a. O. S. 820
oorbringt um bad ©eifabren beS Seren) )u evtlöreu: „Ser Sichter . . . .

^og ee oor baS Stüd )urüd)U)iehen (tonnte er ba9, wenn er

jene« oerlauft batte?) um ee . . . noch einmol bejablt )u befommen" . ...

„(So tonnte ober ber Sichter nunmehr auf ein nodimatigee C^onorar An*
fpruch machen, weit eben bat Stüd, welches gar nicht bie )u ^be gefpiclt

worb^/ in bei Sbat jo gut wie neu war^'.
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$coI. · 1 ff.), elei^e ©eftc^tspunft if) bereite jum Ser*

ftönbnib bee ^oftnaprologe geltenP gemtIUorben(Ritfl ^r.6. 180 ff.).

6o btU>ete beim bon Anfang an, in tote tuir fcbon

,bemectten, bie iBebor^ugung ber novae fab. jebenfaQe am entfieben·

ften mar, ole etmae 6eIbftberftänbIiee ber aue, bab bie $efi>

gebet bem 5)iler nur — fo ju fagcn— baö iue primae actionis®)

abfauften ober bo bae ®elb baju b^rgaben in ber Summe, meIe fte

bem dominus gregis für bie gan^e Sluffubrung 5ablten. Gbenfo |elbft<

berftnbIi mürben, de bie jcenifen Stuffübrungen überhaupt büu^

figer mürben unb bcebalb veteres fab. auf bie iBnbne tarnen,

biefe bon ben ^, ba fie in ^olge ber urfprngIien geringen

0)eUung ber vet. fab. non ben j^eftgebem feine neue ^e^ablung er«

märten tonnten ^), ben domiui gregis bereitmiUigft überlaffen, bur
beren Sermitteiung jene mieber ihre novae fab. bebabit befamen. 3®
menn ein Stüct bei feiner erften Siuffubrung burgefen mar, fo

maren ed gemib bie ^iter felbft, melcbe ben dom. gr. an»

gingen ibr Stüd mieber 5u 6bten ju bringen (ogI. ^ec. $roI.

iB. 16 ff.). Unter gan| befonberen Umftänben freili^, mie mir fie bei

ber erften Sluffübiung ber ^ecpra fanbcn, moQte ber ^iter fein Stüd
bem 6ufpielbirector nit ebne äßeitered 5ur jmeiten Huffübrung

überlaffen, unb bag ®(eie ift mög{ier Sßeife beim 6un. eingetreten,

bon melcbem ed bei Sueton (8. 29 9teiff.) b^i&t* ,)Eunuchus quidem
bis deinceps (fo fRitf( für die) acta est meruitque pretium

quantum nulla antea cuiusquam comoedia, octo miba nummum“
q. 8. (ogl. Auct. Bon. eb. S. 35). ^^^nfallg ift, mie 91(
annimmt, bem Xeren§ bie obige Summe oon benfetben ^eftgebem für

imei unmittelbar auf einanber folgenbe Slufffibrungen gegeben morben;

bo bruen mir barin burdbaud mit tRitfcpl blod „einen freien

^ft ber ©robmutb" 3U feben , fonbern bürfen glauben, bab bet

^iter felbft feinen Sortbfil mabrgenommen b®be, al^ er bie 915
ber Slebilen bemertte ben6 fofort einmal aufjufübren. ^uf
bie SBorte ber Praef. in £un. „£t acta est tanto successu . . .,

nt rursus esset vendita et ageretur item pro nova“ q. s.

mage mi nit für meine91 ju berufen, ba i glaube,

bol ber SSerfaffer ber $räfatio habet eine anbere OueUe al^ ben

Sueton benupt b®t. — Uebrigend mar eg ntrli, bab bie

^iter ihre veteres fabulae, menn fte 9113 mehr bamit geminnen

8) 3(uf bie erfte ^iufffibrung allein mürben ftd) bemnadb bie ffiorte

(dun.. 20) „Menandri Eunuchum postquam aediles emerunt“
unb ^ec. $rot. 2$. 56 f. „mihi ut discere Novas expediat posthac
pretio emptas meo“ belieben.

A) 3« fomeit menignen« merben bie bem ©eifall bee ®olfee

ftrebenben ^ebgeber um bie fcenien Sluffiibrungen gefümmert b<aben, bab
ibnen .bie $rage, ob alte ober neue Stüde gegeben mürben, md)t gleich·

gültig mar.
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ju fönnen glaubten, ni(bt blob bemjröigen domiims gregis überließen,

roelcber- fte jueift auigefübrt· b<iite unb beffen Srup))e fte alfo bereit#

geläufig n?aren, fonbem unter Umftänben aud? anberen, fall# ficb welibe

üon ber neuen (Einübung eine# alten Stüde# Gewinn berfpracben.

^ie# f6Iieße icb au# ^laut. . . 214f.
Etiam Epidicum, quam ego fabulam aeque ac me

ipsum amo,
Nullam aeque invitus specto, si agit Pollio.

ÜU# bem Bujaminenbang ber Stelle unb ber Stellung be# $oQio
al# dominus gr., rooniber mir aucb anbermeitig unterritet finb,

f(beint bfroor^ugeben ,
baß ,,si agit Pollio“ bicr bfißt „menn

$oUio eine fHoUe im Stüde fpielt", fonbcrn „n>enn-$. ba# Stüd
5ur Aufführung bringt". 6# fonnte alfo ba# Stüd auch oon Anberen

gegeben merben.

Sir lehren je$t gum erften ^.ßrolog ber.^ec. jurüd, au# mel(bem

mit megen ber fiüde nach S. 7 nicht- mit Sicherheit entnehmen lönnen,

ob bie ^ec. tuirllich noch einmal oerlauft morben fei ober nicht ; boch

ergibt fuh ba# fieptere au# bem ^weiten Prolog ®. 29 f.:

Vetero in nova coepi uti consuetudine.

In ejqperiundo ut essem : refero denuo.

3hne, melcher juerft, fo oiel ich meiß

,

höchft fcharffinnig jene Süde

erlannt hat in feiner 2)octorbiffertation (Quaest. Terent. Bonnae
1S43 sent. contr. 16), h^t biefelbe boch falfch ergänzen moQen unb

auch bie oorhergehenben $erfe falfch oerftanben, inbem er behauptete:

ln Hecyrae prologo priore, qui in fine mancus, verba sunt con·

iungenda ita: Non ob eam rem voluit iterum referre, ut ite-

rum posset vendere, sed ... 6# mürbe nämlich ob e. r. no-

luit für non ob e. r. voluit (mit ^eroorhebung ber Sorte ob
eam rem) gang unlateinifch fein. @# foüte oielmehr an jener

Stelle mirllich ber ^i6ter al# „avarus“ gefcbilbert merben, unb menn
er fich boch bei ben Seichenfpielen be# Aemiliu# ^aulu# baju oec*

ftanben hat fein Stüd ohne nochmalige ^ejahlung aufführen |U laffen,

fo ift e# möglich, baß man ihm bamal#, ba e# bie jlür^e ber 3^il

nicht erlaubte ein neue# Stüd einjuüben ^), befonber# gute Sorte ge*

gegeben habe, ^a^u tonnte aber lommen, baß er bem % Gor*

neliu# Scipio Africanu# fich gefällig ermeifen moQte, mit melchem er

ja fehr mohl belannt mar unb melcher al# Sobn be# Aemiliu# zugleich

mit feinem ®ruber ^iabiu# Sayimu# jene Seichenfeier oeranftaltcte.

Scßterer ©runb mürbe möglicher Seife in ber befprochcnen Süde her*

oorgehobcn, boch ift e# be#halb nicht gerabe nöthig, baß ber nächfte

3Jer# noch S. 7 mit Sed begonnen habe.

3um Schluffe mill ich noch ermähnen, baß bie im Sorhcrgehenben

5) lieber bie evfie Aufführung ber Abelphi ugt. Ah· Suf. 9b. XX.I
®. 78 ff.

'S.
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von mir mobiftcirte Slnfid^t 9{tt|(bi$ über bad Scbicffal ber veteres

fabulae auch von gebilligt kvorben ift, loelcber a. o. 0.

sent. contr. 11 f(breibt: „Terentii aetate eao fabulae, quas novas

vendiderant poetae, postquam semel actae erant; in dominium
redibant poetarum“ ®). 6ben|o urlbcdt ^ac. 2. S3eder „De
Rom. cens. scen.“ (üJlain^ 1852) 6. 21 ff·

Supern. ^ 5 i b t ·

Coniectanea Euripidea.
i ^

(Continuata e vol. XX p. 631 sqq.)

Med. 824 sqq.; nukuiop
, , i

y.ai& ,
*

’ & ’
..·\ ^,

,

Cancellis septa verba Nauckius deleta vult, quod metrum po-

stulare videtur, at nihilo magis Atticam incolumem mente com-

prehendo, sed ^ro et celebrem oleae legibus tutae

culturam exprimet et prosariam dictionem in vere poeticam

commutabit, cf. Find. 01. IV, 1 Jioq. Item in Ione 475 sqq.

uv

sp&
^ S' \ .

^
mirus pluralis et pleonasmus; quo et -

ducit huic u cedat necesse eat.
- i 1

Me d. 168 sqq. : , . ,

r ^ >
, . & ;

Vsl'l 60
1

Medea non solum Themidem sed Dianam etiam invo-

cat,^, qua sic aegre careremus. Itaque^ litera minus-

cula .scribo.
( I j ' M’V.ck

I^ho^en. 1723 sq. ; 0/. < , ·
i., . ,/

, ^

' ix,
Pro aperte genetivus abs. restituendus.

Iph.Aul. 568 sqq. : /tu-yu ii& ^
^ . ,

yvpui'^^tv
^ , ^, .^*-&' .^

^

Prö aperte Pindaricus inducendus est.

.
. Goram.·

6) 3 ttjeiß nid)t, ob 3b”« ^1«® bejonberer Ätteifubt auf Äitfd)!«

in ' bm ^vetqo bcfinblidjen iuffaU brbauptet bat, roeltbcr perjl im 91.

«b-,W· fi.^bh-I ®*29ff. (1841) erftbienm ,i|l.
. ..j ..

v'· i ;

'» ^0 i:. 1



476 SJ^idcelUn.

3n S^uc^bibe^.

(jjortfctjung bon ®b. XXI ©. 3l0f·)

42, 4 TcorJf ’/'^ ', -
nKomriatieVj ^,'/9'̂-' ^, ,^ (&·^ ^’, ^ '^ '/'\ ' . 2)& nidjt ‘borjieben’ beibt, fo geftattet «/ —^ feine finngemäbe Grffarung. ?€ b<iite ®obrec

nermuibet. neufie Herausgeber fcbliefet ficb biefer Sermutbung an,

»itl aber auberbem, ba ibn ‘bie nur öuberlicbe SSerbinbung oon& 9^ nidjt befriebigt, ouS ben Hfy. C unb G
bie Ißeeart no9 aufnebmen, fo bab nadj ibm 3U lefen

wäre: xai & -, 3)abei b^l Glaffen bie ScSart

Tfö mit 9lecbt wieber betborge^ogen
,

3umal ba fif bureb bie Slnfüb»

rung be« 2)ionpi. Ep* II Amra. 99 : iv &9 - (5 att

ermiefen wirb. 9Iicbt billigen bagegen fann i(b bie Slenberung beS

in ben matten 9luSbrud ,
ba ite gan3 überfluffig ift. 2)enn beibt bicr nicht ‘für etwas

halten, glauben’, fonbern ‘für recht halten, * ficb entfcbliebcn’ nach Ärüger

®r. 55, 3, 15 (ngl. 5fg, 3U 3:b. V 40, 3 unb Xen. Hell. V 1, 15), unb

ftebt wie b^laftg im 6inne ron potius. üorbergegangene

ift bem ber IBebeutung nach berwanbt

(Ärüger 3U VIII 46, l u. ©r. 53, 5, 2). ®er 3[nf.& iff

ebenfalls wecbfelnber SluSbruef ftatt beS fbnonpmen^,
unb fo erhält eine beutliche unb fräftige ®e3iebung, inbem ber

Äampf felbft (iv &) bem Gntfiluffe beS ÄampfeS(&&) entgegengefebt wirb. S3or

bat ber ieyt bcS ). Hai. toT, pie Hff. beS 2b· Glaffen

bat baran gebacht, ju fchreiben, wo eine abfehwä»

chenbe SBirfung haben würbe. Offenbar ift bor bie lieber*

lieferung unftd)er, inbem - burch -9^ ' burii & beranla|t

würbe, iaber fchreibe ich i^ & xai

ivv&: ba fie im Äampfe

felbfl ber SJleinung waren eher fogar ben 2ob 3U erbulben als burch
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Ir^en^ eine flacfegiebigfeit ficb gu retten. 3« hS6vTt<; \>gt. II 12,

1

H , 18, 5 , 60, IV 104, 5 . —
6 anbereS, tiefer liegenbee SSerberbnife ftedt in ben ©orten ^^, »eicbe bem Bufammenbange ber ©ebonfen im ©iber»

fprueb fteben. Offenbar beliebt ficb c)i wie in nod^sivo^

auf bie borber ermdbnte unb/, ben ©enub unb bie ^offnung be4 9teidjtbum§. ®ie lann

aber bet JReiebe, melcbem bie jutommt, jugteidb mit ber

©efabr be4 Äampfe4 (/u«r* sc. ) ben ©enub
beS SReiebtbumS erftreben, ba ja ber ^ampf e$ ift, ber, mie ft<b au4—^ ergibt, ibn bem ©enuffe feine« 9lei(btbum«

entjiebt? S)er Slrme »erjidjtete auf bie ipoffnung reich |u werben,

um ba« JBaterianb ju oertbeibigen { —),
©enn fub aber biefe Hoffnung zugleich mit bem Äampfe für ba«

Satertanb erftreben läbt, W03U b<it er nötbig biefelbe norber auf^u*

geben, ba ja beibe« mit einanber bereinigt werben fann? 5)ie ©rftdrer

fudben bem ©ebanfen baburdb auf3ubelfen, ba§ fte eine IBeftimmung

hinaufügen, bie ni(bt bei ib. ft«bt/ unb '* babin beuten,

bab 2b· fog«: nur mit Seftebung ber ©efabr, nur auf bem ©ege
be« gefäbrlicben Kämpfe« wollen fie ben ©ennb unb bie Hoffnung be«

Jleicbtbum« erftreben. wirb bureb /m«t* — /-& nitbt mehr be3eicbnet, baft ba« eine mit unb neben bem anbem
gefebiebt, fonbern ba« leptere wirb bureb ba« erftere befcbrdnft. 3«
ben ©orten be« 2b· ift biefe Stuffaffung nidjt begrünbet, weil ber bie

IBefcbrdntung be3ei(bnenbe 9lu«brud bei ibm gdn3li(b fehlt, ©efept aber,

fte fei ftattbaft, fo paftt bie befcbrdnfenbe Sebeutung bc« (*
nicht 3U ^ & , ba biefe« auf eine anbere ©eife

al« auf bem ©ege be« Äampfe« unb ber ©efabr nicht möglich ift.

9loch flatet wirb bie Unjnldffigfeit be«& beroortreten, wenn

wir ben weitern ©ebanfen3U|ammenbang in« Sluge faffen. bem
6a|e <1 — liegt ber ©ebanfe, baft bie ©efallenen

ftch nicht burch ben ©enuft ober bie Hoffnung be« ftleichthum« non

bem jfampfc abbalten lieften. ©« ftnb atfo hier 3Wei 2inge, welche

ftch einanber wiberftreiten, wonon fte ba« eine bem anbem nor3icben.

80 b^iftt e« benn auch im ^olgenben au«brü(!li(h, baft fte ben 5!ampf

gegen bie §einbe al« ba« ©ünf(hen«wcttbere anfaben, unb e« wirb

baburch ber ©ntfehluft motioiert biefen Äampf 3U befteben. ©enn nun

jwifchen bem wirflichen ober gehofften ©enuft bc« IReicbtbum« einer*

feit« unb ber ©efabr be« Äampfe« anberfeit« bie ©abl war unb fte

ftch für bie leptere entfehieben, fo buben fte ftch bamit eben entfchloffen

ben Äampf 3U befteben unb ben ©enuft bc« IHeichtbum« fahren 3U

laffen. ©enn man (^3^ Heft, fo bleibt ba« 6trcben nach biefem

©enuffe nicht nur befteben, fonbern tritt neben -
adai fogar in ben Sorbergrunb. 3)iefe ^Betrachtung 3eigt, baft /-



478 2)Hgc eilen.

%

-'): ablaffen ju lejcn ift, woturdj bie'UeberetnfHnmtung mit&& uni) bem Dorier»

flebenben bergfiteflt mirb. SSgl. II 60, 4 xotvov -'^. Serberbnil ift alt, ba ftbon in ber oben er»

roäbnten Slnfubrung beg. . '^ erfebeint. Slflein e«

ift ju ’ Oerfennen, bafe ibm ein febon tbeilmeife oerfdlfditer 2>yl

Dorlag, mie er benn auch 2buc. IV 10,8 in berfelben »erborbenen

©eftalt anfübrt (ep.II ad Amm. 97), toelcbe in unfern |)ff. oorliegt.

• · II 65, 12 * iv'
xai )/' ' '' xui 2'' */ / *^ ··

iv -. § JU ein 3)atio notbroenbig ift, ergibt ftdj

au4 ber ißergteidjung ber bon Krüger angeführten ^araQelfteQen I 43, 1.

II 54, 1. 59, 2. V 14, 3. 111, 3. 3bn au« -
ergänzen b?ibt bem 2^b· eine obgefmcfte 9Iu«bm(f«tueife jumutben.

$o(bft fonberbar unb taum berftänbli<b ift bie ncufte ©rflörung bon

dlaffen: ^$er 3lu«bru(t ift au« ben beiben ^onftruftionen iv& unb

gemif(bt, fo bafe ba« an bebeutung«lofe iv

burtb ben 3nfap xard in berftärftem SItabe

bem iv & gleidj flebt’. 5Ba« auf eine

foI(be SBeife erllart meiben mu^, ift eben unerflarlicb. Ohne 3n>eife(

bat 2b· geftbrieben: xui ov iv6oav ,
©er eher — erwarten möchte, bergteithe

uber dbnticbe ^erfepungen be« (Eiaffen ju 13, 7. ^ureb ba«

binjugefugte tritt in bie engfte IBejiebung ju bem

borangegangenen, % Stahl·

3n $Uutn4.

Mil. glor. IB. 14 f. ift ju lefen:

Vbi Bumbomachides Clutumestoridysarchidis (sc. filius)

Erat imperator summus, Neptuni nepos. —
arcbidis ift bie Ueberlieferung aQer ^anbfcbriften am (Snbe bon 18· 14.

(Srfabren mir ben ©robbater be« munberbaren fjclbherrn, fo ift e«

biQig, bab un« auch ber S^ame feine« IBater« genannt merbe.

21, 9Uefe.

1)© ^oppo bermuthete bie«, febodb opne febarf begtünbrtc Cnt*

fibiebenbett.

DIgitized by Google



* 6 ? 606. 479

. 3m Poenulus 3lft V 6c. 2 trifft ber eben in ^alpbon ong^

tommene $unirr ^anno mit bem jungen ^^Igoraffolle^ unb beffen uer«

f(bmibten 6t(anen ü)li(pbio ^ujammen. Stgoraftofied roar aU etroa

fe4jbrger Unabe au^ j?artbago geraubt
,

in üalpbon an Sinti*

bama4, einen alten ©aftfceunb be^ ^anno, uerlauft unb non biejem

5um 6obne angenommen morben. ^anno moUte ben Slntibama4 auf*

fucben, bereits erfahren, bab er gcftorbcn fei, unb i)t baber

in jener 6cene im ®egriff ficb ber SBobnung beS SigorajtofieS,

ben er für ben mirtiicben 8obtt beS SlntibamaS bült, um 3ufeben. 3n
35. 15 fiebt SJlilpbio ben unb feine Begleiter, bie er fofort alS

^rernbc crfennt, fommen unb, nacbbcm er biS 33. 22 (vulg.) einige

flBibe in feiner Slrt gemacht bat , b^ibl vetus cod. (B bei

iRitfcbI) nacb $areuS alfo meiter:

22 Audibo hosce atque adpellabo punice:

Si respondebunt, punice pergam loqui

;

Si non, tum ad horum mores lingua ac vertero.

25 Quid ais tu? ecquid conmeininisti punice?

Ag. Nihil edepol. nam qui scire potui, dic mihi.

Qui illim sexennis perierim Karthagine ?

Ila. Pro di inmortales !
plurumi ad hunc modum

Periere pueri liberi Karthagine I ,

30 Mi. Quid ais tu ? Ag. Quid vis ? Mi. Vin apellem huno
punice?

An scis ? Mi. Nullus me est hodie denus (für Poenus)

.. Punior.

• 35. 22 bat ber cod. Decurt. (C bei fRitfdbl) „audibo atque hosce

adp.^‘ audibo bat man längft richtig adibo gefept. SIuberbem

haben bie meiften Herausgeber ad vor hosce bin^ugefügt, fotüie iB. 25

adhuc ecquid, beibe Sffale um ben 33erS bom
ber SbefiS beS jmeiten ^ubeS) ju befreien. 34 unterlaffe eS bist

auf biefen neuerbingS mieber ftreitig gemorbenen ®egen[tanb einju«

geben, ba ich obige €teQe non einem 33erberbnib gan} anberer 9rt

3u befreien gebenfe. UebrigenS mirb adire aliquem unb adire ad
al. mit einem getuiffen Unterfebieb in ber 33ebeutung gebraucht', hoch

ift bi^T t^in jmingenber ®runb uorbanben fich für eine ber beiben

©ebrauchSmeifen ju entfeheiben. 33. 24 finb bie (e$ten Sporte richtig in

• linguam vortero uerbeffert morben. 33. 28 ift im 6ob. C (nach ^areus)

eine Cüdte hinter nunc, unb eS fcheinf bemnach, bab an jener 6teöe

baS 33erberbnib bcS 35erfeS Ju fuchen fei. eS mir inbeb nicht ge»

lungen ift ein in jeber IBe^iebung paffenbeS 2öort an jener 6teüe jur

ßrganjung auSfinbig ^u machen, fo begnüge ich mid) bie feböne 6om
jectur meines 33rambach mit^utbeilen, melcher bei einer frü»

beren ©eiegenbeit nermutbete, eS fei bor ad einjufügen adeo. 3S)eife g. 33.

bat mit bebeutenben UmfteQungen folgenbe nicht eben natürliche SBort*
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fieQttn^ ^eroorgebra^t: „hnnc ad plnr. modam^‘ ^). S8. 31 iß

ivegen bet offenbar beabfubtigten SlUiteration Poenus Poenior |U

lefen. apellem ift ein Serfeben für adpellem.

2Rir tommt ei gegemoärtig oor SlOem auf bie ^erfonenbejeicb*

nung an, roeld)e fo, mie id) fte oben angegeben bube, in aüen mir

belannten Sluägabcn fi(b finbet. 3)ie SSerfe 22—24 »erben, »ie

glaube, mit Unret ben ^^ilpbio gelaffen, »eicbet fcbon im borber*

gebenben SSerfe ba4 3ßort bat. lieber ba4 ^erbdltnib/ »eicbet in

fener 6cene jmifcben bem $unier, älgoraftofled unb fDtilpbio binfubt*

iicb ihrer Spracbtenntniffe beftebt, bat fcbr richtig Sej: a. a. 0.

6. 28 folgenbermaben au^gefproeben: ,,Horum Agorastocles nescit

punice, Hanno utramque linguam callet, sed ab initio huius sce·

nae dissimulat se latine scire .... Milphio contra simulat

se punice scire, at non intelligit nisi tantum, quantum nostri

homines de plebe gallicam lingum degustarunt q. 8.“ OJlan

mübte nun annebmen, ba^ 1. bie betreffenben brei ißerfe bereite

„simulans se punice scire“ gefproeben habe; aber ju »em? Idbt

fieb fragen, .^at er mit fieb felbft gefproeben, fo mu^te er burcbauS

irgenbmie anbeuten, ba| er bie^remben nur jum heften haben »oOe;

fobann mubte er, um on fo @t»a# nur benfen ju (önnen, bereite

ficber »iffen, baS fein ^err bae ^unifebe nicht mehr berftehe, »ae
er erft . 26 f. erfdbrt. 91ocb »eit unglaublicher ift aber bie Slnnabme,

bab in jenen brei Werfen Slgoraftolfee angerebet fei ,
ba ftcb . 30

unb 31 gar nicht bamit bereinigen laffen, am »enigften bae An scis?

(S. 31), aue bem man erfiebt, ba| ^gorafloflee . 30 juerft erfahren

habe, ein »ie fprfunbiger Stlabe in feinem iBeftp fei. 6obann »dre
— »elcber ®runb ficb auch gegen bie Hnnabme einee 6elbftgefpTdibe

(in S. 22 - 24) geltenb machen Idfet — bie Uebertreibung bce '1R.

in . 24 boeb gu ftart, in »elcbem er fagt, et »oQe, »enn bie ffrrem*

bem nicht punifcb ant»orteten, nach ihren mores „linguam vortere“

b. b· in ihrer etwaigen Sprache fprechen.

Slu4 biefen ®runben febeint ei mir un|»eifelbaft, bab bie Slerfe

22 --24 bem ^anno jujuweifen, . 25 aber bem SJlilpbio |u laffen

fei. $anno ift in ber 91dbe bon Slgor. unb (ogl. iB. 7 ff.), er

bat ein ^ntereffe baran jene anjufprechen , ba er bie iBobnung be4

Hgor. erfahren »iU, bon ihm ift auch su erwarten, bab er |uerft

einen SSerfueb mache in feiner 3)lutterfprache ftih SU berftdnbigen unb,

»enn biefer Serfuch miblingt, bie Sprache bei Sanbei fpreche, in bem

er fich gerabe befinbet. 6ined nur bleibt bei biefer ^ertbeilung ber

$erfe böchft auffallenb, bab $anno fein . 22 geduberte4 iBorbaben

nicht audfübrt, unb ich batte biefe4 Gebeuten für ftart genug um

1) ©fi De Pun. Plaut, mel. S. 25 billigt tiefe Umfletlung imb

führt ©cifpicl einer fii)nlici|cn ©ortflfllung Cure. III 1 ®. 6 an,

»eiche Stelle infofnn onterer 2lrt ift, ee ba barouf onfommt bie beiben

getrennten ©orte ftart h^roor)uheben.
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baran tie SSermul^ung an3ufnüpfen, bafe bor 58.25 eine Slnrebe tn

^junifcfeer 0pracbe au^gelollen [ci, in tt>el<ber ^onno jene beibcn bc»

grubt unb nielleicbt bereits ben SBiinjcb äußert, bon ihnen fid) einige

iiuetnnft ju erbitten. fommt ÜRnnebeS, IüqS jene 58er*

mutbung febr unterftiibt. an fid? ift eS baS 5Ratürli6e, bab

^anno, ber eben angefominene ^rembe, »elcber Gtn?aS »iften mitl,

feinerjeitS baS ©ejpräcb beginne, mäbrenb jept baS 58cnehmen bes

Slgor., welcber (58. 32 f.) jeinem etloben befiehlt „Adi atque adpella,

quid velit, quid venerit, qui sit, quoiatis, unde sit“ minbeftenS
3
ubring*

li(b ift. Slucb bol ^anno fein 58orbaben (Erfunbigungen einju^ieben ni(bt

erft S. 22 ff., fonbern febon am Gnbe ber erften 6cene (9lct. V) „Hos
percontabor, qui buc egrediuntur foras‘* auSgefprotben. 8obann

erbebt fitb ber Bmeifel, ob bie beiben Ginbeimifcben aitS bem Heuberen

ber 3Infommenben fofort mit 6icbcrbeit annebmen tonnten, bab eS

Runter feien ^), unb felbft in biefem ^aile märe e» baS fRatiirliibfie,

bob Slgor. junäcbft einen 58erfucb mit ber Spratbe feines SanbeS felbft

machte ober feinem 6fiaoen onempfabf. (Enblicb ift ju beachten,

ba§ aU ^anno fein punifebeS ©efpräcb beenbet b«! «nb bem ÜRilpbio

lateinifcb wegen feines 58erbaltenS 58orroürfe macht, biefer 58. 72 f.

ihm ermiebert:

At hercle te hominem et sycophantam et subdolum (esse

oportet),

Qui huc advenisti nos captatum —
tiefer 58orn)urf märe ganj ungerechtfertigt, menn nicht §anno burch

feine punifche 3lnrebe in üRitpbio ben 51öunf(h erregt bntte fich in ein

punifcheS ©efpräih ein3ulüffcn. fiöelchen fEBortlaut ungefähr jene 9»
rebe gehabt h'^be, bafür fann ich natürlich auch nicht 5Bei)piclS bi»lher

einen 58erS auffteUen; oom Bnhail ift fdjon gefprochen morben. —
UebrtgeuS habe ich bie eben ausgefübrten 58ermutbungen bereits in

einer Xbefe meiner Soctorbiffertation (De prol. Plaut, et Ter. quaest.

sei. Bonnae 1863) auSgefprochen ; hoch ba&c ich mir erlaubt fic an

biefem Orte aufjunebmen, um fte bem gemöbnlichen Schicffale ber

3:befen ju entreißen.

Sujern. — Ä. S)3iahfo.

3« (TötMil.

63, 74 f, (^aupt).

®er erftc biefer 95erfe ift mit Öenupung ber §onbfchr. D richtig

IBobmc Quaest. Cat. (Bonnae 1862) p. 11 f. fo bergeftclit morben:

roseis ut huic labellis sonitus propalam abiit.

S)en folgcnben bieten bie ^ff. fo:

Geminas deorum ad aures nova nuntia referens,

2) 95on SS. 17, ber gcgcnmartig in ben 2Iu?gaben loutct Facies qui-

dem edepol Punica est. Qugga est homo finbcii fid) nur bie elften birt

SBorte im c£ob. B unb C, uiib bie ilBoite quidem edepol fii^b iufofem
bcibSchtig, ais fle an berfelben @teUe im folgenbcn S3erfe fteben.

IRaf. f. 91· 0f. XXI· 31
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nur D gibt ad aures deorum. SJturetuä hielt ihn für unecht, infeem

er nämlich an deorum 3lnftob nahm ‘cum enim de una Cybele

agatur, illud deorum subalienum videtur, deinde g em i n a s

aures otiosum plane est epitheton’. Seinen feritten ©runfe (nuntium

al^ neutr. |ei fein fiateiii) feerlohnt ed fidh nicht an^uführen. 2)er

Sltheteje mag man fuher nicht beiftimmen, aber fea^ 2ln[töhige ift richtig

herau^gehoben. Um geminas aures 5U ucrtheifeigen, beruft fich Sca*

liger auf Gulep 150 fl 48] et quaqua geminas avium vox obstrepit

aures, mo er anmertt ‘geminas aures . CatuUus:
Roseis ut hic labellis palans sonitus abit,

Geminasque vox Deae aures nova nuncia referit,

ita enim depravatus locus Catulli legendus est’. Sonft fcheint

feer Bludferuc! nicht mehr nor^iutommcn ^). Qi fragt fcch nun, ob feer

SSerS au4 feer Culex hinreicht, um feie jefeenfaü^ oerfeerbte Stelle fee4

Gatull (öcnn geminas deorum aures fann man auf feinen §all lagen)

5U fehühen. Slänfee feie 3 cile in feer Ciris, fo märe roeitcrer 3meifel

oermeffen, fea feieS @efeicht feoQ oon ^lachahmung fee4 Gatull ift; aber

feer Sletfaffer feer Culex, fe. i. ‘pessimus omnium poeta* fcheint nicht

hinreichenfecr Sarge ju fein. 2)enn mühig ift feaä Gpitheton, mag
man fagen maä man mill; ei ift eigentlich mehr aU fea«, e« ift ein*

faltig unfe gcfchmadlo« unfe fticht fo befeeutenfe oon feer übrigen 2)ictiou

fee« 2ltti«*01efeichte« ab, in feem feer gefchmacflofe Stoff feutch um fo

gefchmaciüoUere S)iction gcafeelt mirfe. S)och haben alle ^crau«geber,

auch Sachmann unfe ^aupt, geminas aures nicht angetaftet: fo gro|

toar feie Slutoritdt Scaliger«. l^achmann hat alfo deorum geänfeert,

unfe ^mar fühn genug in matris:

geminas matris ad aures nova nuntia referens.

Solite aber deorum nicht bloh auf feen erften älnlauf anftöhig fein?

3cb hatte mir ftet« deorum gefchüht feurch 68 ego nunc d e u m
ministra et Cybeles famula ferar, obgleich mich fo entfehiefeene« Ser*

feammen Fachmann« unfe ^aupt« abhielt feiefem ©efeanfen toeiter nach*

jugehen. Sticht locnig freute mich feaher folgenfee Stote fee« Slchiüe«

Statiu« ju finfeen: ‘Deorum dixit cum ante etiam posuerit

Egone deum ministra vel quemadmodum Graeci opinor

ig &€. Et Verg. fPartem aliquam venti

1) Stur eine Stelle laßt fich nod) für aures geminae anführen: (Sat.

51,11 n?0 bic ipff. geben tintinant aures, gemina teguntur
|
lumina nocte.

Fachmann hat tiefe Sceoit, loie mir fcheint, mit Siecht, bcibehalten: i>aupt

fchreibt aures geminae, teguntur nod) 3oh· Schrobet’« (Soiiirctur. freilich

lögt ftd) nicht leugnen, bag gemina nooto feltfam nnfe fünfHid) gefagt ifl;

infeeffen märe and) hi<^i^ aures geminae nid)t ohne Sinn, mie in ber oben
bfhanbelten Stelle: benn man fteht Ieid)t ben Unteifchieb itwifchen *beibt

Ohren faufen’ unb ‘er bringt bie f)tad)richt ju beiben Ohren ber ®Öttin’:

in bem erflen ^aUc ift ba« Slbjcctio oerflarfcnb (benn aud) ein einjige« Ohr
fann faufen), in bem jmeiten überflüffig (ober foU bie Obltin auf einem

Ohr taub gebacht toerben?)
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divum referatis ad aureis’, ©anj meine Sinficfet.* »orau8
»icber foigt, bofe geminas nerborben ift. id^t fub gegen2
mann^ ‘ßorrectur’ noch bemcrfen, bab, menn fcbon im 33orbcria$e matris

ftebt, im 9lacbfabe 76 Cybele gum 2)linbeflen überflüffig ift. freibe:
gemitus deorum ad aures, nova nuntia, referens.

SSon ben §5ben bcg pflegten nit ^euf^et unb ^fantmertöne,

fonbern rafenbeS 3“ Obren ber ©ötter emporjuftcigen:

beSbalb beiden bie gemitus hier nova (ungemobnte) nuntia.

64, 60. 168.

SWan Idbt ben ^ff. ju Siebe Slriabne bem obfabrenben XbefeuS

nfuen bon ober au^ bem Seetang;

quem procul ex alga maestis Minois ocellis

saxea ut effigies baccbantis prospicit euhoe

unb mieber 168 beifet e3

nec quisquam adparet vacua mortalis in alga

‘lein ÜJlenf ift ju febcn in bem leeren Seetang’. gorceUini unb

Sireunb eitleren beibe SteQen nit; bie Herausgeber haben feine 21·

merfung. 3 habe wohl gehört, ba^ man alga hier ‘Ufer’ erfldrte,

unb gcroib gäbe baS an beiben Stellen guten Sinn: fann aber alga

baS heilen? 2Ber einmal bie flüftc ber See gefehen hat, mirb mir,

glaube , beiftimmen, bafe ‘Seetang’ ein höft unfidier 5fame

für ‘2ReereSfufte’ mdre; benn toie fönntc baS gcegentlic unb oer»

ein3elte Sorfommen beS 3!angS an ber üüfte be3einenb für biefe

flehen? 3 erlaube mir alfo an beiben Stellen alga für nerberbt ju

halten. 93ei Gatull 126 f. befteigt Slriabne praeruptos montes, unde
aciem in pelagi vastos protenderet aestus, jebcnfallS oiel praf*

tifer als non ber flen Äüftc auS ju fuen. ?( bei Ooib

Her. X 49 bebient Slriabne biefeS 2HiltelS : mare prospiciens

in saxo frigida sedi : bgl. 25 ff. 311 fönnte alfo annehmen,

datull habe gefrieben:

quem procul ex saxo maestis Minois ocellis

saxea ut effigies baccbantis prospicit euhoe

‘fie fafe auf f^elS unb fien felbft 3^elS ju fein’ ; ogl. Oo. 50 quam-
que lapis sedes, tam lapis ipsa fui. EXSAXO lonntc leit in

EXALGA oerberbt roerben. miH i bemcrfen, bafe man
bermutben fönntc EXALTO für EXALGA. Si^^^ ex saxo nor.

Sin bet jroeiten 6telle ift in ber ihat ber Segriff ‘Ufer’ uner*§; biefen ©ebanfen hat Ooib bon GatuH geborgt, bgl.

Her. X 1 8 quod videant oculi
,

nil nisi litus habent. 211ir ift

f!er, bab in bem SlretppuS ber 6tuÜifen ®ebite bie

fo ftanb:

nec quisquam adparet vacua mortalis in AURA
wo AURA (bgl. 164. 165. 170) nur anbere, auS ber^
tfrlic eireibung ift für ORA ‘bie Äüfle’. Umgefehrl bieten bie

Hff· oricilla für auriciUa 25, 2.
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66, 45.

‘2)urc& bU Äraft be§ Gifen^ ift fclbil ein geruailigcr 33«rg jer»

ftört morben, al^ bie 3Jlcbcr bcn Sit^o^ burcbitacbcn’. 2)ie ^fy. geben

:

cum Medi propere novum mare cumque iuventus

peperere bat 3· SSo|)iu4 gefcbrieben ‘ope libri vetusti’, b. b· einet

italieni|(bcn emenbierten ^anbiebrift, ad Melam p. 138. 5Dlir febeint,

bab tücbet bie^ rupere, ?§ anbere Italiener gejibrieben haben,

ba^ ilSabre trifft: ben SSocal o möchte ich halten, menn möglich; eine

geringere Slenberung ergibt

cum Mecii ECFODERE novum mare.

2)en Slu^brucf ‘mare eefodere’ ‘ein SJleer auögraben’ rnirb man gett>i|

hier paffenb finben, auch ftebt feinet Silbung 91icht4 entgegen, obgleich

er, fouiel ich febe, nicht meiter norlommt. 95ei ^erobot VII 21—25,

mo er nom 2)urcbitechen beg 3itho3 erzählt, finb fortroöhtenb bie 3lu4*

brüdfe dpvaoetv'unb gebraucht: Üallimachud hatte bieUeicht

dyv'ay tcaivov gefügt.

66, 77 f.

^ie coma fagt, bah fie lieber mit ihrer $errin fein am
$immel febeinen möchte:

quicum ego (b. h· «lit meinet ^errin), dum virgo quondam
fuit omuibus expers

unguentis una milia multa bibi.

^n bem pentameter hat ^aupt, ber auch ju ber richtigen, »on £*
berlaffenen i^^nterpunltion ber alten Herausgeber jurüctgelehrt

ift, nach bem Vorgänge PafferatS unguenti Syrii (boch Paffetat rieh*

tiger Surii) gefcbrieben: fchon Pafferat bergleicht paffenb 61, 210
multa milia ludi, ^er H^famcter ift noch nicht geheilt; ominis ex-

pers 3luratuS geiftreich, bo^ nicht Har genug, maS auch bon H^r*

mannS ignibus gilt
;

6caliger phantafiert bon einem 2öorte expers,

expersis = expersus (verbum est expergo), Puttmann
erfiubet exples nach Slnalogie bon locuples : HchifleS StatiuS enblich

flägt bor expressa, fo bah her H^iametcr hhpermetrifch fein mürbe,

maS jeboch bei GatuQ nicht ber §all fein fann in 3)iftichen; benn bie

bon 2uc. fDtüller de re metr. p. 295 citiertc etellc 115,5 beweift

91i6tS, ba ber Hbpermeter nicht in ben Hff· fo fteht, fonbern erft

burdp italienifihe Gonjectur hineingebracht morben ift : bamit fallt benn

auch G. Pabbam’S neuerlich borgebrachte Gonjectur aspersa, bie übri«

genS bloh eine Gombination ber eca(iget'f6en unb 6tatianifchcn Gin«

fälle ift: man finbet fie, mo man fonft nicht nach Perbefferungen in

GatuH fuchen mürbe, in ber Porrebe ju Pobham’S 3luSgabe bcS SacheS

unb GulhbbemuS ('Sonbon 1865) p. XII. Um nun auf meine Gon«

jectur 5u fommen, fo muh ich bor allen Gingen bemerlen, bah om-
nibus burchauS ni^t fo entfehieben berberbt fein muh, mi«

Äreu3 anjujeigen fcheint; menn ein paffenbeS 6ubftantib babei ftänbe,

fo mürbe man feinen ^nftoh baran nehmen. Unfer Peftreben mirb
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aifo ba^in ge^cn ein foicbe« eubjtantib au8 einem ber ndcbftilebenben

SBorte bctau83ufinben : aOe ©orte febcn biet freilich jundcbft unner*

bdchtig au8 , aber bei näherem 3uf^aucn flnbet man, bab quondam
fomobl überfläjfig ift a(8 auch in feiner erflen Silbe niel Slehnlichfeit

mit ber le^ien be8 baoorftebenben 2Bortc8 vir g o bat. Diimmt man nun
quö al8 ^ittograpbie bon go rocg, fo ift e8 nicht fcfamer ju emenbicren

:

quicum ego, dura virgo damnis fuit omnibus expers,

^»dbrenb fic al8 3u»9frnu frei mar bon S5erluften\ & mit bcm
damnum auf bie (^inbube be8 $aare8 bingebeutet if>, bebarf feiner

meiteren ^u8einanberfebung.

Ohne biefe Sonjcctur für abfolut ficber au^^ugcben, babe ich boch

fte bi^^ ermdbnen ju muffen geglaubt, ba ich nicht umbin fann fie

für beffer ju b^if^b, 8 alle bisher für biefe Stelle borgebrachten.

68 ,
145.

Fachmann gibt hier bie munberliche Se8art ber $ff. ohne SIen<

benmg:
sed furtiva dedit mira munuscjula nocte.

§aupt berbeffert (roobl mit öc^ug auf 136) rara: aber biefe Son*

jectur ift mir lange nicht fo mabrfcheinlich mie bie bon Scaliger ent*

meber felbft gefunbene ober hoch richtig aufgenommene Sefung nigra.

IDlan bat an^unebmen, bab ba8 g nur leicht au 8gefprochen mürbe, mie

e8 benn im fran3 örifcben noir gan
,3
berfchmunben ift. fjicl aber tinmol ba8

g au8 , fo fonnte nira leicht fdljcblicb in mira gednbert merben. 3
ermähne bie8 bi^t^# ibeil auch ich felbftdnbig auf bie (^onjectur nigra

gefommen bin.

fUlanchefter, 3Jldr3 1866. SBilb. Söagnet.

Sn Salluft.

3ln ^crin 'fJrofcffor grcubenbcrg.

2118 Sic mir neulich bie fchönen 6menbationen seigten, melche

Sie in ber lebten 3eit im Salluft gemacht bnben, ermähnten Sie

im Saufe be8 ®efprdcbe8 auch ber Stelle Catil. 14: In tanta tam·

que corrupta civitate Catilina, id quod factu facillumum erat,

omnium flagitiorum atque facinorum circum se

tamquam stipatorum catervas habebat unb gaben 3b>^e

fIReinung babin ab, bab bie Se8art einc8 ^b^il^^ ^anbfchriften

unb ber fuberen 2lii8gaben flagitiosorum atque facinoro-
sorum mieberbergeftellt merben müffe. Sie febr ich bamal8 ben

bon 3bnen borgebrachten @runben, bie ich natürlich bi^t nicht mieber*

bole, beipflicbtete, fo bat fich mir boch bei fernerem 9lacbbenlen eine anbere

ilnficbt ergeben, meldbe ich mir erlaube Obncn im golgenben bar3ulegen.

Senn Soüuft an unfercr Stelle flagitiorum atque faci-

norum fchreibt, fo febt er metonhmifcb bie Gigenfcbaften unb ^anb*

lungen ber betreffenben ^jjerfonen ftatt ber ^erfonen felbft. Sdbrcnb

biefe8 leinem IBebenlen untcrmorfen fein tann, fragt e8 fich meiter, ob
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man flagitiorum atqne facinorum catervas üetbinben

lönne. ^ie Slntrrort gibt eine Grläulerung bet Sebcutung

be^ 2Borte3 caterva. 2Bie bic Scarifa binlanglicb bartbun, bejeidjnet

biefeö jundebft eine Äricg^Iibaar (unb ^roar gemöbnlicb eine lebenbc,

feilen eine bom f^cinbe erfebiagene, bgl. Öenetfe 3U ^iuftin. II, 11, 18)

unb bann in audgebebnterer ^ebeutung eine 3)Ienfdben)(baar überhaupt,

Xbieren mirb ed baber nur.äuberft feiten gebrauebt, bon Sachen

gar nicht, benn bie einzige Stelle bei ©elliuä XV, 2 vili et incon-
dita verborum caterva hortabatur omnes ad bibendum
finbet ibre Grllarung tbeil4 in bcr ^nbibibualitdt be§ Scbriftfteflcr«,

tbeil^ in bem pebantifdj heftigen Jone 3U SInfang jened Kapitel«.

nun, mie bereits gefagt, Safluft ftatt ber niebtSnu^igen ^erfonen,

bie ficb um (Eatilina febaarten, bie bon ihnen reprafentirten 6igen*

febaften unb ^b^Ien gefept bat, fo tonnte er unmöglich fo ohne meU
tereS eine ^eftimmung bin^ufögen, meicbe $erfonen inbicirt unb burfte

einen 3bfap roic tanquam, quasi u. f. to. burebauS nicht bergeffen. ^ier»

gegen tonnte man einmenben, bab bie abufibe 2Inmenbung beS SorteS

catervas burch baS unmittelbar borhergehenbe tamquam stipa-
torum gemilbert unb bermittelt mürbe. Slllein mit tamquam sti-

patorum ftebt es noch biel fcblimmer mie mit catervas, ^enn
naebbem ber ScbriftfteQer burch flagitiorum atque facinorum
ftatt ber ^erfonen ihre (Sigenfebaften unb ^boten borgeführt — märe

eS ba nicht gerabeju abgefchmaett $u biefen Wörtern eine natürlich in

gleichem (EafuS ftebenbe Slppofttion biniu^ufügen , melche fte bennoch

olS ißerfonen ober fo ju fagen (tamquam) ^erfonen gualificirte?

^QeS biefeS beranlabt mich hier an eine burch ein ©Ic/ffem entftanbene

Korruptel ju benten unb ju bermuthen, bab bie Stelle fo ju emen*

biren fei: omnium flagitiorum atque facinorum cir-

cum se tamquam stipationem habebat, stipatio bebeutet

SDlcnfchengebrdnge, 35olfSmcnge, bie Suite ^emanbS, mie man erfiebt

auS ^liniuS' Sriefen IV, 1 6 : Proxime cum dicturus apud centum-

viros essem, adeundi mihi locus m’si a tribunali, nisi per ipsos iudices

non fuit: tanta st ip a tione cetera tenebantur; fomie ferner auSSic.

pro Sulla 23, 66 H: Eius voces, eius minae ferebantur; eius ad-

spectus, concursatio, sti pati o, greges hominum perditorum metum
nobis seditionesque adferebant. 5)a baS Sßort lebenbe SBefen borauS«

fe^t (benn bie eine Stelle beS Ouintilian V, 14, 27 B. ut in oratione syl-

logismo quidem aliquando uti nefas non duco, ita constare totam

aut certe confertam esse aggressionum et enthymematum stipa-
tione minime velim tann hier nicht in betracht tommen), fo ift tam-
quam 5ur SJlilbcrung bcS ^uSbrudeS binjugefügt. ülHt fHüdftcht auf

bie burch flagitiorum atque facinorum angebeuteten fla-

gitiosi atque facinorosi fe^te ^icnianb jur Grdarung baS SDort

catervas auf ben IHanb, toelcbeS fpdter in ben bineingerietb unb

fo bie Serdnberung bon stipationem in stipatorum beroorrief.
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S)a4 richtige ©efu^l, bafe bei tiefer Se3art ein SBiterfprueb Dor^an*

ben fei, beranla^te mciterbin ba^ in mehreren ^anbfebriften ficb fin*

benbeflagitiosorum atqu e faci n

o

rosorum flott be§ urfprüng*

lieben flagitiorum atque facinorum. 6oÜie enblicb ^iemonb

boron Slnftob nehmen, bop stipatio fub fonft nicht bei Safluft

fiubet, fo möge er bebenfen, bah obgefeben »on unferer 6teIIc sti-

pator unb caterva cbenfomenig bei ibm borfommen.

, Sonn, im 3uni 1866. 3· · Sinefclb.

3 ii iübiu#.

fiib. 1, 58, 5; Quo terrore cum vicisset obstinatam pudici-

tiam velut victrix libido u. f. m. ift nicbt meine Slbficbt, biefe

neuerbing^ mieberboit befprocbene 6 tcÜe bi^^ ou^fubrlicb 5U bebanbein,

fonbern bie folgenben Semertuiigen foüen nur boju bienen, eine 6men*
bation ju rccblfertigen, mit bev ich boö Serberbnib berfelben in meiner

Slu^gobc bed erften Suchet beben berfuebt bi»be. Ueberjeugt, bab

bie SBorte fo, roie fic in beu ^anbfebriften fteben, nicht bon Siuiu4

gefebrieben fein tonnen, finbe ich in Uebereinftimmung mit foft Slüen,

rocicbe biefelbcn befprodjen haben, baä Serberbnih in velut victrix,

mofür ich vi victrix gefebrieben habe. 5)ie Slcnberung erfebeint bicl*

leicht bei bem erften Slnblict bebeutenber, al^ fie^in ber Xbat ift. 3in

bemfelben Suche c. 45, 1 lieft man: Aucta civitate . . . consilio

augere imperium conatus est, simul et alic^uod addere urbi de-

cus. iam tum erat inclitum Dianae Ephesiae fanum, ^ie SQorte

enthalten 5iicbt5, ma§ irgenb melcbcn Slnftob erregen fönnte, in ben

.^anbfehriften aber finben fich meitnsürbige Sarianten. citire nach

©eiffenborn folgenbe; urbi decus, iam tum erat C in mrg.; urbi

decus tantum erat A
;

urbi deeuis vel tarn tum erat C ;
decus

urbi ul’ tantum — Erat G\ urbi decus ut tantum erat D.
Söoher biefe scripturae varietas? 2)ie gemeinfcbaftlicbe Urhanb»

fibrift hatte:
,

vel tarn

urbi decus . iam tum erat

ober SlebnIicbeS: ihr Schreiber fcbmanlte nämlich smifeben iam unb

tarn, menn nicht 5mifcben tarn unb tum, febrieb ba^ (Eine unb gab

feinem 3®eifel in Se^ug auf ba§, ma» fein Original enthielt, bureb

bie übergcfchricbene Semerfung vel tarn ober ul’ tarn Sluebrud. 3)a|

aber berartige ^nterlineariScmerlungen in ^anbfehriften fith finben

unb häufig in ben Sieft gerathen finb, ift belannt. Sgl. jum Uebetflu|
X sivissent

3,18,6: mo ber Ypsaliensis: sensissent hat, unb 4,54,4, too bie
t i

fieSart creatos hi für creatos nach ^erh 5 . b. 6 t. auS creatos ent»

ftanben ift. 3n berfelben Sffieife ift nach meinem Safürholicn unfere

6telle oeeborben, mag nun in ber gemeinfcbaftlicben Ouelle unferer
Tel ut

Sioiu5i§anbfcbriften vi gefebrieben gemefen fein, fo bah vel ut (womit
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ter Äbi^rctbet feine Ungeftibbfit auet)rü(ftc, ob er in ben €cbrift*

jügen be4 ibnt borltegenben Originale vi ober ut oor | bnbe) ba4 <
ut

tige vi oerbrängenb in bcn 2cyt fani, ober mag vi bageftanben haben

unb borau* vilut unb velut geioorben fein. — 2öa^ ben ©ebanten

betrifft, fo ift tiar, baO victrix neben vicisset eine nähere 93eftimmung

berlangt, bie in vi gegeben ift, mae um fo mehr bem 6inne ber Stelle

entfpridbt, oU bem rifttelIer bem Sufammenbangc gemab baran

liegen mub, bie 2bat al^ einen 2lct brutaler ©eroalt ju be5einen.

©ulm, im ü)lai. _ 3·

3« itocitn^.

Annal. I, 50 b^ibl 'Jani ©ermanicuS : Inde saltus obscuros

permeat consultatque
,

ex duobus itineribus breve et solitum

sequatur au impeditius et intemptatum eoque hostibus incautum.

Delecta longiore via cetera accelerantur u. f. ro. @b.

2Burm im Philologus IX 6.90 ff, bat eileteb entmidelt, bab

e4 eine mit nit4 ju relcrtigenbe logifcbe Serlebrtbeit fein mürbe,

ju fagen: ‘er bur
3 icbt ben ©alb unb überlegt, ob er bcn lur^ern

unb bequemem, ober bcn mierigern, aber oom jeinbe unbetcten
2öeg einlagen follc’, ba ja bie Ueberlegung bem 2)urmrl notb*

menbig oorau^geben mub· 3nmal menn 0 barauf fortgefabren

mirb : Caecina cum expeditis cohortibus praeire et obstantia sil-

varum amoliri iubetur: legiones modico intervallo sequuntur.

Slber meber SÖurm’ö pervenit für permeat, moran er felbft

nit glaubt, fein inde ad saltus obscuros permeat, moran

er glaubt, genügen. 9Iit barin liegt ber mefenili6e Slnftob, bab

überbaüpt ber ^nuptbegriff, ber nrmrf, al3 bo3 ©cnerctle oor*

ongcftelll mirb, bann erft bie iUiobalitaten nQgcbrt merben —
mad ja erlaubt ift — , fonbern bab fin fpecicllcr ibeil biff« 3Hoba»

litäten, ber ber fHatur ber 6 oor bie 5)urcbfübrung be4 §aupt»

begriffe fällt, unb er allein, mittels eines jmeiten iBerbum finitum

bem ^auptbegriff parallel gefteüt mirb. 3cPcr Hnftob fällt meg, fobalb

man mit ^injufügung eines einzigen i0uftben fdireibt : Inde saltus

obscuros permeat, consultatoque ex duobus itineribus breve et

solitum sequatur an impeditius et intemptatum eoque hostibus

incautum, delecta longiore via cetera accelerantur u. f. m., mo
baS que fo biel ift mic ‘unb jmaP. g. IR.

iSeri6tigungen.
6.267,1 0. u. muß cS beißen: ‘liegt nid)t bcr minbeftc ©ninb eor

*

bagegen’ u. f. m. — 3n beS ^oiprius SJerfen (6· 2(>9) licS ‘factus’ unb

‘honorem’, om Snbc beS Spitapbiume bon 2loitu8 (0. 272) ‘quis vix, vi-

vet’ u. f. m. 2. 3R.

Sotut, S>nt(f Don Cari ®eorgi.
(3uai 18CC.)
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3n ben j^iedeijen’icben 5fll?rbüc&cm für $f?iioIogie unb $äba»

Qogit Q3b. 91 (1865) 6. 752 f^abe bie 93e{^auptung aufgefteHt, baü ber

Umfang Interpolationen im ^iogenian bei toeitem bebeutenber

fei, aU man bi^bei^ angenommen b<^be. für biefe

bauptung, ju ©unften meiner in ber ed. min. be§ unternom«

menen maffenbaftcn 21u^fcbeibung foicbcr 3wföb^ fdjfagenbe Sc*

meije beibringen unb todble abfubtlicb foicbe ©(offen, mel(be biebrr au(b

oon ben belefenften ^eUeniften unbebentlicb a(d (Hefte {(affifcber (Dieb«

tungen in 2lnfpcucb genommen morben finb.

dHeinefe eröffnete im fPbifoI. ®b. XII 6. 602 ben (Heigcn

feiner (öerbefferungen 5um ^efpib mit ber bunflen ©(offe:^
X«/'* ( / 3Hufuruß).

Obfebon er eine Ouelie ©itietae nacb^uioeifen auber Stanbe mar, meinte

er gleicbiüobl ben Sirtifcl ri0tig emenbirt ju b^ben« (),
0teden mirtlicb in ber ßorruptel biefe Sorte, fo geben fie menigften^

biefe ©loffe nicht ba^ minbefte an. ^enn wer auf be^ ©regor üon

9la5ianj ©rabfebrift auf Gdfariu^ Anth. Pal. VIII ep. 97, 2 vol. I

p. 565 3flCob^: h & /', «/ ^
i * bingewiefen Worben ift,

wirb nicht bezweifeln, bab wir e^ hier mit einer -©loffe ohne 3»der*

pretalion ju tbun h^ben. — ^ür baö örucbftücf einee epifeben (Dich*

terd b^It 'IHcinete (fJbüoi· XIII 6. 356 bie Sorte' -
vol. II 24, 57 ed. mai. unb in ber %bat würbe man ficb nicht

wunbern fte irgenbwo ald ^adimaebud (8rucbftüc{ auftaueben zu feben.

Unb boeb tonnte fie weber (ßampbiiud noch (3)iogcnian ihren 6amm«
lungen einoerlciben. ^enn auch fie geboren bem ©regor oon (Hazianz,

ber in ben x«t« XLII 12 vol. II p. 102 D ed.

Bill, fagt: iv €( nor’ «’>'() ocoy &*. Seine Grfldrung biefer Sorte aber bat

§efpih bem ©regor felbft entnommen, ber C. XLIV 13 xai

fagt. — Süchtiger war bic (ßermutbung ÜHeineteS

a. a. 0., bab »' Sorte eineö 2ragi!er§ feien. Sic

fteben in ©urip. Hecub. 116. Slüein möglich wäre e« immer, bab

fie auf ©reg. Slaz- Carra. III 290 p. 60 D. z^ beziehen feien, wie

benn überhaupt bei ber groben (8e(efenbeit bed Theologen fein ober

ijiui. f. ). 91. , XXI.



490 ®veqot t7on 9^3 un^ $e|p^iud.

frembed 6igentl)uni9rec&t an man^e ®Ioffe mirb gmeifel^aft bleiben

müffcn. 00 finbet fid) ba« ^efbcbifcbe bei 6ur. Bacch.

1294 unb ©reg. de vita sua p. 413, dd|av ©ur. Helen.

841 unb ©reg. p. 50 ed. Toll. S. 535, 0opb. Philoct.

467 unb Orat. UI vol. I p. 49 ed. Bill., 6opb.

Ai. 1352 unb de vit. sua p. 23 A. p. 30 A. ed. Bill.,

ßur. Bacch. 876 unb Carm. UI 239 p. 59 D, aov Sopb. Ant. 45
unb epigr. 52, 1 vol. I p.' 554 3^cob«, Slc|dj. Suppl. 351

unb C. I 562 p. 4lA.

,

^/'/»' 9ir. Plut. 666 unb ©reg.

Orat. XX p. 321 D. (qu^ njelier 91ebe p. 324 C. ^»eipcb auch fein

t uv ut empfing), ) Slriflopb. Lysistr. 1 203
unb epist. 823 D. Bill. Septere ©loffe ift mobl qu§ ©regor, ba ou(b

bie üioeiie oot ibr au^ ibm entnommen ift. jurüd ju ben un*

jmeifelbaften ^i^terpolationen. 2öer bnibte bei ben SBcrten ^
unb ilo nicht junäcbft an ba^ fiaffifcbe (Spod? Sber biefe

iBermutbung mirb fofort miberlegt burcb ©reg. Sla^. C. LVIII 124

|). 137 B (p. 51, 14 ed. Ironie) (sic) xrdfog'^ '. 9ii(bt minber altepif^ Hingen bie

ffiorte · , ferner fönntc ihr SSater

fein, ßö ift jebocb abermals unfer ©regor in feinem ßpigramm auf

3Hartiniano4 Anth. Pal. VIU 1 12, 1 : ', · -
xdv ’ /. ^[erner fcbmedt fo recht nach einem Haf»

ftfcben 2)i6ter ^, ©rabe biefe ^brafc fcbrt ober

bei ©regor unjdblige 9Jlafe balb im Singutar balb im ^lurat unb

in oerfcbicbenen Sebeutungen mieber. ÜUan barf inbejfen mit Sicher*

heil behaupten, bah meber C. XLVIII 249 ober eine ähnliche Stelle,

fonbern XIY 133 p. 90 B. gemeint ift; ; ix
dopcov ini 6';, ?« ouch 3iifeta4 bei fronte p. 94, 8

umfreibt: ix ^. ßine anbere

oft oon ihm oermanbte ^hrafe ift th &, ®ahrf6einli6 ift

fie efcerpirt au^ C. I 277 (nicht I 211 p. 35A., II 238 u. f. n>.)

mcil bie bei §efpch ebenfalls aiifgenommenen ©orte -^ fich in ber kachbarf0aft C. I 264 p. 36 A. befmben:& , miercohl fie ben Serdfchluh

non C. II 251 p. 47 A. bilben. Sn ben mit SSorliebe gebrauchten

Abrufen gehört ferner iv iv, Hud roelcher Stelle fie

^efpeh entlehnt hat, mirb fchmer ju fagen fein; inbeffen, bah nicht

Arcan. VII 44 u. a. St., fonbern Carm. I 370 p. 37 D. ben meiften

ilnfprnch barauf hat, aU Ouelle ju gelten, weil bie ^hraff hirr jiierft

oorfommt, bürfte eine annehmbare Slermuthung fein. So mirb benn

mohl 9tiemanb jmeifeln, bah ^efpeb ^“9 au3 Cann. III 138

p. 58A. Ttva genommen habe

unb au4 bcmfelben ©cbichte . 486 p. 64 B.9 / bie hrmotgehobenen ©orte.

be5iebt fuh auf Carm, II 290 p. 47 C. oi’x«,
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®regoc Don unb ^efpcbiud. 491. 5)ad SBort erlidrt burcb

; erinnern mir un8 aber an ©regorg Epigramm auf

3Rartinianu4 n. 108,
1 p. 568 ^iacobö:,^, , | crbcilt mobl , bofe bie ©loffe

bieje Steile meint unb mie manche anbere ©regorianifebe aller 3nter«

pretotion entbehrt. 2>ie 2Borte nfp/& patte icb jebon früher

auf Carni. IV 237 bezogen, allein jur (Srilärung ftimmt beffer Carm.
XVIIi 33 p.93C.: xai &/. ^imgleicben ift bermutpung^meife 2)iogenian. coL

1160, 6 bon mir bem ©regor 5ug€fpro(pcn morben.

ÜWit fHe(pt. 5)cnn C. I 64 p. 32 B. pcipt e4; 3’, ßtov , monaep ouep über fein

3meifel raepr obmalten fann, bem icp ebenfalls ein ‘Greg, Naz. [C.1 67]’

beigejept patte, ^ilud bem nämlicpen ©ebiebte 82 ift bie ^lodtel& ;^ /.^f>^6-( ; ferner ba4 Semma aug 33.284 p. 36 B.' , 2)4 jmeite ©ebiebt lieferte bie ^mci

©lüffen o 3’ unb , jene4 bcjüglicp auf

559 p. 52 B.'/, * ,
biefeä auf 93.587 p. 521). : ^^' ^. 9öorte erflart ^efpep

jmeimal. Daö einemal berüdficbtigen fic ben ^omer, bai anbrcmal —
ben ©reg. ^. p. 10, 4 3)ronf. :

. berfepiebenen Stellen brauept ©regor in*

I 393 p. 38 B. XII 3 85 B. LX 84 p. 140 I).
,

maprfipeinliip ift

gemeint: * . ^at man pier*

bie Ueber^eugung gemonnen, bap ©regorianifepe ©loffen unb

93prafen in !Dtaffen bem ^iogenian einberleibt finb, fo mirb man fiep

au(p länger nicht bebenten gan^ Heine ^loefcln auf ipn ^urüdjufüprcn.

SIucP bon folcpen einige 9)eifpiele. 9Q3ad in aller ^elt follte ben $am*
ppilu« roopl beroogen paben o ju gloffiren ? 2)ie 2öorte ftepen

bei ©r. 3la^. carm. iamb. XVI p. 203A. : 6,
iBei XV benlt man junäebit an ferner; man mirb

aber gut tpun, ba nit bergeblicb 3u fuepen, fonbern ©reg. fllaj.

C. LXl 189 p. 143 D. nacpjufcplagen
:, *,

IV . §luf bie fjrage moper bie ©loffen’, ^ , '^ , *
(sic) feien, antroorten ber 9ieipe nach folgenbe Stellen: C. LIV 80
p. 129 B. ; '

, C. LVI 29

. 132D.: ^ , G. I 63

. 82 . ^ ,

. III 148 . 58 . : .
(nicht aud C. XIV, 1), G. II 524 p. 51 D. ·* y’, dine befonberS intereffante

Stelle ift ^efpep. : ^ i^sic) rei,



492 ©regor oon unb ^efp^iu«.

/. i^r mürbe Bf^iemanb ein poetifc^cd Fragment erbliden,

menn i^m ©reg. Sioj. de vit. sua p. 21 A.: t/';
d-p da ;' gegcnmdriig ifl, ouö mcl0em

Serie benn audj ; auigenommen ift, ? Sompbilu4 gu er*

tiäreu [cbmerlicb für notbig eracbtet bot· Sei epifcb Hingenben ©ioffrn,

bercn ^lufnabme man bem Sampbi(u4 nicht Zutrauen fann, mirb e$

überhaupt geratben fein an ©regor ( OueUe 3U benfen, unb man
mirb feiten fehl geben. Scifpicli*meife fucbe man nir*

genog anberd Arcan. VI 92 p. 207 ed. 5)ronl. ,

in C. XI 197 p. 84 D., uno cntmeber C. XI 1 53 p. 84 A. ober

in Arcan. V 58 p. 168 B., r d C. XI p. 81 D.,

0 C. XXXVIll 2 p. 99 D. (unb fonft) unb ebenbaber S. 8, aber

C. II 699 p. 55 A. ; ferner . XLV1I89
. 107. morauf S. 90 gleich folgt, mag auch ge*

miffenbaft bon Jöcfpcbiu^ cinregiftrirt ift. 6elbft folche Sbrofen roie

unb mage ich je^t bem Sompbilui

abjujubiciren, unb aU Interpolationen aud ©regor ju betrachten, ber

fie aller Slugenblicfe gebraucht; ogl. C. XLVII 343 p. 111B.‘ unb

epigr. 18,2. 21,2 p. 544 3iocob3. ^nbeffcn€ mte
immerhin al« pampbileifch paffiren, aber gilt bag auch bon -

(de vita sua p. 25 C.) ober bon sv (carm.

iamb. XVIII 42 p. 205 B.), (C. LIX 8 p. 1 38 A.),

odcJfcv (Arcan. II 5 p. 161 D)? Unb maS foUte ihn bemogen

haben iv (C. XLV 63 p. 104 D.) unb bic bei ©regor.

C.LXIII14. 15 p. 147D. (bgl. III 631 p. 66 D.) bicht auf ein*

anber folgenbcn ©loffen , , ju erllören?

— Sluf C. iamb. XV 90 p. 199 Ü.:&
beliebe ich fchlieblich , um bur Slufjühlung folcher

mertblofer $cben nicht ju ermüben, ben ^efpchifchen Slrtilel· ^a9aly boraudgefeht, bah ber ^interpolator, ma^ freili6 ein fpntattifcher Rebler mare.

Öä berfteht fut bon felbft, bah eine aud mebrem ©orten

beftebenbe ©loffe gröbere Sicherheit hei Ermittlung ber OueUen ge*

mährt, inbeffen glaube ich taum auf ©iberfpruch ju ftoben, menn

ich auch folgenbe ©loffen auf unfern ©regor ^urüdfübre, ba fie bei

^affifern entmeber gar nicht, ober nicht in bem bei ^efpehiud auf*

tretenben Eafuö, 9lumeru« u. f. f. nacbmeiöbar frnb.^ a

ftebt Carm. LI II 24 p. 128A.: oi'xo&tv xai
*& , unb baö ift unftreitig bie GueUc ber ©loffe, ba

auö LIII 26 p. 128A- ^ xul ^
ficberli6 gefloffen ift, 2)en Slrtilel &^

beliebe ich auf C. II 155 p. 45 A. &'
ober C. V51 p. 74.&': bie ©loffe ober auf epigr. 112,2 p. 569
Socohö : avo xai . Ebenfo unbe*

DIgitized by Google



®rfgot oon 9?5 unb ^cfbcbiu^. 493

benfli(fc rrbltde bie Ouelle ber ©(offe in Carni. LI 295

p. 125D. olov &fov £^ um fo

mehr ^ LI 144 p. 123 B. ^^ geliefert tjal:

xai uv ti xai sv^u, 'Avavötu ift bei

^efpcb 9leutrum, aU joIcbeS bat cä aber ©reg. Carm. LIV 209

p. 131 C. om 6cbluffe: xai ^
unb grobe Sieberfcblüffe beutet ber ^nterpölotor gern oud.

»irb aberma(4'au4 ben ©pigrommcn ftommen; epigr. 106,2 p. 567

(outet: nuart ' .
oug C. I 208 . 35.: ^

, — 2( joblreicben Steilen begegnen mir ber §orm: XLVII 62 p. 106 D. u. o. m. merben ober ihre $lnfprü(be

obtreten muffen an C. XXXVIII 37: sx 9. Wogegen febeint ein ' ju fein-^ in C LXI 74 p. 141 D. :, -&,, ?Iu4 bem nömticben ®ebi(i)te entlehnte ipefpeb^ (93er4 5 p. 1401). ngl. 5?. 114 p. 142 -&) 3J. 7 p. 140D.:
* unb bie formen

31.292, in . 304 unb 3?. 320. 9lu§

habe ich onjumerten qu§ C. LI 288 p. 125D., fo mie

d ui oud C. XLIX 169 p. 115A., mobei nicht ju über»

feben ifl, bofe boffefbe Sieb 33.17 p. 112C.& unb

33. 188 p. 1 15 B. n '
i d^i beigefteuert bot. Sieber ©rego»

rionifeb ift ^^ mnbrfcbeinli ou§ C.XI25 p. 82 A.

ober ou4 C. XLIX 29 p. 112 D., bo beibe ©ebiebte jiemlicb gleieb

biele Interpolationen neronlobt haben. A ftebt öfter, j. 33.

C. p. 9, 15 fronte.& gebt auf C. I 191

p: 34 D. 3n* Slnfong bon E habe ieb bermorfen, als mib"

berftonben aus '. S3om Stanbpuntt ber (loffifeben ©röcität auS

natürlieb mit Slecbt; unb bennoeb unbereebtigt, bo ^efpeb auf (^reg.

iJlcj. C. Llin 9 p. 128B.
ju belieben mar. Slnbre ®(offen beS 9la3ian3cncrS unter K finb-

C. XI 182 p. 84 D. * xai&; i epigr. 10, 1 . 542 ^iacobS
,

auS

C. IV 48 , 209 3)ron(. i%^v ,
(C. III 211 . 59 33iU. . . .) , . in

C. 1321 . 37 ., i'ßonv auS Arcan. I 23 . 161
i^'ßoov, ipvoxv ijmeifcISobnc auS C. II 243

. 46 D., i'a auS C. 1312 p. 36 D.,* o . . .

C. III 168 p. 58C. Za&iov mabrft.f'einlicb auS C. II 488. S3efon»

berS beacbtenSmertb megen ber grabe auf bie gregorianifebe SteDc

paffenben Interpretation ift ß x aus C. II 291 p. 47C;
ebenb. 33. 648 p. 54 A. Slueb gebt mobl

nur auf LIIII 7, auf p. 59, 22 j)r. A a oi uX avi ov
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494 (Gregor oon 923 unb $e[bd)iu4.

feine QucOe in XI 216 p. 85 unb gan| beftimmt

bic feine in C. X 80 p. 81 A. : x ß /-, Slucb ber Dlominatio biirfte frfjroerliib auf einet

anbere 6ielle, mie p. 230 2)ronf., ju belieben fein. ift

ein fiieblingemovt ©regor^, bgl. 3 , 53. Arcan. VIII 9 p. 173 A. Siegen«/« fiebe C. LXIIl 264 p. 151 C., megen

131 p. 31 I).· gebt beftimmt auf C. II 117

p. 44C.

,

benn anbere Stellen geben ben SIccufatio;( tann

au^ C. LXII 4 p. 120 , aber auch and epigr. 83, 2 p. 561 ftammen;

bat C. XI41 p. 82 B. ädjt epifebe/ ifl

al^ gregorianifd) ficber gefteUt bur bie ©rfldrung unb auf C.40
p. 56 B. ju be3 icben. ^affelbe ©ebiebt liefert noch ovXiu 53.217

p. 59C. unb& S. 8 p. 55. Unb mieber ift ti bad üielbe»

nupte C. XI, roel0ed 53.30 p. 82 A. bag tdufebenb alte-^ 53. 54 p. 82 A. \ (alfo nicht au4 ©upbo»

rion) beiträgt, mäbrenb C. II 598 p. 53 A. bie Queüe non n -
erfdjliept. Ohne S>^age flofe nicbt 4

G. XLtX 59 . 113 A., mobl uber au^ C. XLVII 8 p. 106 A. 3)enn

ebenbaber 53.

5

nabm ber ^nle^polator feine ©loffe 9 unb

53. 26 , ©(offen, toelcbe anbernfa(l4 grabe ouf ©regor }U

belieben fein ©runb märe, unter gegenmärtigen Umftänben aber ge>

boten ift. ßbenfo foiinte, fonft irgenbroober fein, ba

aber au4 ©reg. de vita sua ©(offen bie 3Wenge recipirt fmb, unb

.^efpd) in feine Deutung aufnimmt, hoben mir d. v. s.

p. 29 A., mo bie§ ein ©ort be« iepted ift, a(4 Ouefle er*

mitte(t. Slebn(i(b, mie oben mit*, ftebt e4

mit ^efpd}.:/·, Qi ift eine oerfebtiebene ®(offe

ohne Interpretation, au^ C. II 342 p. 48 C. in r ' t -
ju corrigiren (ogI. ©reg. Or. XX p. 349 D ). 3)en 6(b(ub

unfrer heutigen 6amm(ung mögen bilben: au4

C. LI 259 p. 125 B., f «d p r C. IX 7 p. 78 B. unb bie

ionifebe ^orm( aud C. II 62 p. 43 C. (Sd roirb an»

bern Äennern be« ©regot nicht febroer faüen, meine Sammlung um«
boppe(te 3u bermehren,

©ir hoben auf biefe ©etfe ben ^iogenian abermold um 110

©(offen ärmer gemacht, unb barunter finb genug oon recht täufebenb

Kaffifcbcr Färbung. 5lber menn fon meinen Snbeutungen in

ben Quaest. p. CXXXVI unb ^biIo(. XVII p. 703 bie Snnabme
eine« in ben ‘Siogenian bineingearbeiten ©(offarö jum ©regor unb

meine 53ered)tigung bic eiiijctnen 5lrtifc( biefed ®(offar4 — fo »eit

ich ihnen bamal^ nad'tommen fonute — au^ ^iogenian au^jufd^eiben,

allen holte f(or fein foUen, melcbe ficb 5U Seurtheilern meiner Slrbeit

aufroarfen, mirb man ficb ©inblic! in biefe ©ufterfarte oon 3n»

terpolationen ber ©[ mohl nicht länger oerfchlieben tonnen, bah

mir ben ^efpeh noch oicl grünblicher oon folchen blenbenben ©in»
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bringlingen |u fduberji fabelt, alg iib in bcr fietnern liuSgabe —
um nur enbltib bomit einen Einfang machen, — getban habe. 3)ic

@acbe ift burcb bie ed. min. jebem mejentlich erleichtert. 6r braucht

nur, mie Sentiep in feinem Gyemptar bed ^efpch mit ben biblifchcn

©(offen gethan hatte, in feinem ^iogenian bie noch reftirenben ©re<

gorianifchen ju obelifiren. 3Jteine bcmnachft erfcheinenbcn Indicea aucto-

rum werben ihm baju ba« üJtateriai fchon georbnet liefern. Sollte

jeboch ^emanb bennoch behau)?ten, bah ber belefene ©regor aQe jene

©(offen recht wohl feiner 2ectürc ber ülaffUer oerbanfen tönne, ber*

felben, au« benen ^amphilu« fie in fein ©loffar entlehnt habe, ben

Win ich bo noch auf folgenbe brei fßuntte aufmertfam machen. ©rften§.

6« fann tein 3 ufall fein, bah OJir im ^efpehiu^ grabe folche ©(offen

unb $hrafen eycerpirt finben, welche fich in ben ©ebichten ©regor^ ge*

wohnlich in ber treulichften Ülachbarfchaft bei einanber finben. 3n>eiten^.

ift hoch wohl mehr al« eine 3 ufälligc S^ige ber alphabetifchen

Slnorbnung, wenn anbrerfeitö im ^efpehiu^ felbft grabe ©regorianifchc

©(offen piclfach in bichten ©nippen 3 ufammenfteben. S3gl. 3 . 93.

5)iogenian. col. 618:/ sgtydovnoiai «-& € a ^). fieptere fiiib oben noch nicht befprochen. Sie

ftehen C. VI 18 [VIII 18 Cosmas] &-
unb C. XLV 32 p. 104B. Ober col. 695: (ogl.

[siej -— , 3)ritten4.3 blo« fdmmtiichc ©ebichte ©regor#, bie varia, bie iambica, bic

arcana, bie ©pigramme, de vita sua finb au#gebeutet, fonbcrn auch

feine 93riefe, wa# ich in ben Quaest. Hes. nicht bemerft habe,

unb feine Sieben, wie man au# ^iogenian fehen fann. Slu# ben

(Briefen fleh h·
/<«a« sv (vol. I p. 768 A. ed. Bill.)

wa# man ebenfo irrig, aber entfchulbbar, wie et yai au#

Or. XX p. 329 A. für eine tragifebe ©loffe genommen hat,

(p. 836 C., gloffirt burch ) p. 817 C. -
duKTtav p. 772 C. 774 C. 775 B.

p. 777 A. p. 786 B. (?) p. 812 D. u. bgl. m.

2lu# ben Sieben 3
.(8 . (XL p. 637 D.)

(fichctlich XL p. 640 C.) (Or. XX p. 327 A.), nach

gefälliger 'JJlittheilung be# Dr 3· Saoeleberg in Slachen ov-
Or. p. 89 C. ed. Par. 1842 (aber auch in ben carm. iamb.)

Or. p. 184 A. p. 61 B.-
p. 187 C. u. f. f. 6# hilft alfo (ein Sträuben. 2)er ©rego*

rianifche ©loffenbeftanb muh 3unächft au# ^iogenian au#gcfchicben

werben, unb wäre bic ©loffe noch fo anfcheinenb llaffifch.-
V (cod.^ em. Soping.) miih aufgegeben werben

;
C.L 195

1) 3)ie ©loffe gept nid)t auf $:hfociit, weil and) ou#

C. XLV 22 bei ^cfpd) Siufnahmc fanb; wie benu oudi i

nicht ouf S^h^ofrit, fonbevn auf C. XLVII 110 p. 107 CD, 3U bejiehen

fein wirb.



496 ©regor üon.Jlajianj unb ^efp^iu«.
*N,

p. 119 B. ^at 6'^ xai sntids. ‘

xux()v mu^ ba^ gleiche ed)i(!|a( t^eilen. !I)enn e§ finb SBorte be^

©regor. Cann..lI627 p. 53C. Sapienti sat!

16. Slpril 1866.

äl'lori^ 6ct)mibt.

cf) t r g.

3)ie ©lofle iv ’ bejie^t ficb auf ©regor.

C. III 224 p. 59C. unb ift barauß 5U cortigiren in · '

. ^ flofe auS Carm. iamb. II 24 p. 189C.

6% lamb. 202 p. 193A., lamb.

XVIII 262 p. 208 C., lamb. XV 71. p. 199 B.,

ober au^ Orat. p. 98 D. al^ aud Slriftopbane^

Söelfen, mic aucb vn* auö Or. III p. 77B., -
au« Or. III p. 105 A. recipiri ift. öei §efpd) lefen »ir

nuvdoxoVf bei ©reg. C. I 390 p. 38 AB. bagegen sni^
roa« auf eine Slariante führt; unb bab' (sic) au«

Carm. L 158 p. 118C. genommen mürbe, jeigt bie ißerbinbung oon

mit; an bicfer 6tcüc unb bie ganj dbnlicbe Ser-

fcbreibung be« gregorianifcbcn in' bei ^efpAiu«.

?iocb genauer al« bieb^t gefdjcben finb unb ix-' 3u beftimmen. !öcibc Abrufen fteben inncrbalb ^roeier feilen

jufammcn Or. IV p. 115C. ^ cf3 berücfficbtigt Carm.
III 228 p 59 C., e« folgt bafb auf . — Slnbere gre*

gorianifd)e ©(offen laffcn mir aipbabetifcb georbnet folgen:

lamb. XVIII 554 p. 213 A. (lie« ;) XVIII

592 p. 213D. a// £/ r o r « C. 1 59 p. 32 B.

C. I 332 p. 37A. C. II 290 p. 47 C. -
C. II 575 p. 52 C. in feiner erften JBebeutung, -

o C. III 65 p. 56 D. C. X 83 p. 81 A. (aucb

liebt ©tegor) « o 3 « n f r t C. L 35 p. 116B.
uv (C. L113 p. 117 D.) f r « (C. LI 307

p. 126A) an axnv richtiger au« C. LI202 p. 124B. al«

au« 6opbolic«. (cod. falfcb, mie bie

Giflarung jcigt) C. LI 1 1
1 p. 1 42 C. C. XI 1 94 p. 84 I).^ mol)! nur mittclbcM: au« Guripibe« unb birect au« C. III

468 p. 64 A. niAt au« Slcfcbblu«, fonbern C. III 401

p. 62 C. ober C. XLV 66 p. 104 D.

C.II 556 p. 52 B. C. V 57 p.74C. % C. X 72

p. 81 A. *· i y/ 6 jit i I' C. XLVII 137 p. 108 A.
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C. 188 p. 33 A. nebft au« bemfciben Serfe,

C.m 167 p. 58 C. (?) neo C. L 252 p, 122 AB. ^
»icflciibt ou^ i>efiob, fonbern ou4C. XXI19 p. 95 A. id)·
0

1

C. XIX 14 p. 94 A.^ Or. IV p. 114 C.

mit boÜer Sieberbeit auf Or. lOOB. gu belieben,

^inbar, fonbern C. 549 p. 52 A.
C. III 193 p. 59A. (biefet »or bem gregoriaitifiben

^« C. 192 p. 33 A. lamb. III 18
p.l90B. iuo/d^/ c Arcan. VII37 p.lTlA. ·^ C. II 348 p. 48C. Or. p. 743 D.

3iena, 22. apriU ' 6.

#

lÄuf. f. R, 5. XXI. 32



V

SatuD’^ 64|iee au4# ä^etfe^t.

3m 65. (Scbi^te berfpric^t Gatutt feinem S^unbe, bem IRcbnet

^ortenfiu« Ortalu«, bie 3uffnbung bon Uebertragungen faOimacbeifcber

ißoericn: Sed tamen in tantis maeroribus, Ortele, mitto Haec
expressa tibi carmina Battiadae, ber ^at folgt c. 66 bie

Coma Berenices, melibe, wie aQgemein betannt ift, bon (EatuQ aud

5?animacbu§ uberfc^t würbe. Siber carmina Battiadae ift ^lurai,

unb ein weitere^ ©ebicbt auber c. 66 ift bi^b^f aU au§ AaQimacbud

entnommen weber erwiefen aufgefu(bt worben, mit ber einen

SiuSnabme, bab 9?obbaib t>if fecb^ lebten S3erfe 19 24 be« 65. ®e»

bidbte^ ‘Vt missum sponsi furtivo munere malum Procurrit casto

virginis e gremio’ u. f. w. bon biefem ablofte unb ald 6cblub eine«

und im Uebrigrn berloren gegangenen taQimacbeifcb*catuOifcben ®t*

bi6ted betradjtele. 3bm fcblob ficb S)ilibcb de Callimachi Cydippa

p. 65 not. an, nacbbem febocb ®ruppe im 2Hinod 6. 579 unb

6cbwabe quaest. Catull. I p. 273 ficb fcbon gegen JRobbacb’d Sin*

nabme erfiärt batten, ^ie @ntf(beibung fällt bi^^ ni(bt gan^ leicbt;

bo^ wirb be wobl fcblieblicb barauf binaudfommcn muffen, beb b«

ber fRobbadj’fcben üWeinung ^war gerne sugibt, ed fcbliebe fiib an

33. 17—18 (Ne tua dicta vagis nequiequam credita ventis Efflu*

xisse meo forte putes animo) jened ©leiebnib ut missum u. f. w.

3
War nicht febr gefebidt unb natürli(b an

; bab b^ aber anberfeitd

biefen Sllangel bem (Satull felbft ^ufebreibt unb babureb nidbt ju

einer Slenberung ber überlieferten Stcftedgeftaltung bcranlaffen labt.

2)enn ed wäre boeb gar ju auffaflenb, wenn bie jwei, nur bureb bad

Sutfteben einer Süde rein |ufällig neben einanber gerüdten ©ebanlen

fo febr in einer freilich nicht febönen, aber boeb gan^ logifdj correcten

Söeife mit einanber in SSerbinbung 3U fteben lämen, wie biefe, wo
malum sponsi munere missum mit tua dicta uerglicben wirb, bie

(SatuU oom ^reunbe erhalten; weil bie virgo »ergibt (oblitae v. 21),

bab fie ben Slpfel »erborgen hält, fpringt fie unbebaebt auf unb er

procurrit virginis e gremio : cbenfo tonnten bie dicta bed ^reunbed,

weil fie Gatull »ergibt (vagis nequiequam credita ventis), ihm

effluxisse animo. €oweit ift ber Vergleich boeb gonj erträglich bureb*

geführt unb nur in ber lepten ^älfte bed Söilbed, ber weitern Slud*

malung, tritt ber ©ebanle an bie Seranlaffung bejfelben ^urüd. 91ur
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biefe4 aOein aUx gibt und fein iRecbt, ben ganjen ^ergleidb bon

35. 19 on bon o. 65 abjutrennen. 3JgI. oucb c. 68 b, 15—22.

fragt ftcb nun: mo fmb btr meiteren ^carmina Battadae*

au^et ber Coma Berenices? ^reiltcb bütten mir und jur ^eantmor*

tung biefer ^rage bie obige Darlegung in gemiffem 6inne fparen

fönnen; benn bdtten mir felbft in c. 65 b eined ber bertangten ®e«

bi(bte fragmentarifcb bor und, fo märe unfer 6u<ben bo(b feined*

megd am 6nbe. 3Denn c. 116 rebet ßatuÜ ben (^etliud an (ogI. über

biefen c. 74. 80« 88—91, 6cbmabe p. 101 ff.), er bube ibm car-

mina Battiadae jufcbiden moQen, feinen 3orn (inbern, febe aber

jept bie Vergeblich feit biefed fcbon gemachten Verfucbd ein. $ier i[l

ebenfo fuber, bab bamit nicht bie bem Ortalud fcbon gemibmeten

bicbte gemeint fein fotzten, fonbern bielmebr anbere, mit einer fpecieS

on ©elliud gerichteten berföbniichen Vorrebe berfebene gu, verfteben

fmb, ald ed anberfeitd unbentbar märe, bab Satull biefe ®ebichte gar

nicht mirllich überjept hätte, fonbern nur feinen guten Vorfap bied |U

thun bi(<^ hätte beroorbeben moUen. $enn ben ^einb ^u berfobnen

fonnte er boch nur hoffen, inbern er ihm bie Qfabe biefer ©ebichte

mirflich übcrfanbte 0· ^ifo eine jmeitt Slnjabl bon carmina, bon

menigfiend gmei taUimacheifchen ©ebichten, bie bon (EatuU üherfeht

mürben 1 39erben mir biefe äße unter feinen @febichten finben fönnen,

ober genötbigt fein, einige berfelben ben bcrlorenen (ifebicbten— benn

bah melche berloren fmb, geigen bie Fragmente*) — gugufchieben?

2)er erfte Xboil ber (SatuQifchen (Bebichte, etma 58 an ber 3abl

(c. 1—60, mobon aber bcfanntlich c. 18—20 audgufcheiben fmb,

mährenb c. 58 b bingugufügen ift) bilbete im Slltertbum ein gufammen*

geböriged unb bon ben übrigen ©ebichten beffclben 3iutord getrennted

©anged^). !^ied mirb bemiefen fomohl burch bad Sßibmungdgebicbt

an ^orneliud Vepod, melched bon bem lepidus novus libellus mit

feinen nugae fpricht: Vegeichnungen bon meldhen befonberd bie gmeite

auf c. 61 ff· nicht anmenbbar märe; ald auch indbcfonbere burch einige

©itate ^), melche und gugleicb ben Sitel biefed Vuched angeben, Slud

1) Vgl. V. 6 f. ‘Huno video mihi niino frustra sumptura esse

laborem, Gelli, neo nostras hio valuisse preces*.

2) darunter bcfanb | eine @ammlung piiapeifcber ©ebidjte, bie

ben £itel Priapus trug; t>g(. ‘Jlon. p. 1H4 ^Catullus Priapo’. $rg. 2. 3.

3) 2)oh biefe ©ebichte o. 1—60 ooii (iatuU merft einjein ocvöffcnt·

lifbt mürben, ift felbfloerflanbiich ; bemiefen aber mirb ed nicht fomobt
burCb 0.1,4 ald oielmehr burd) bie Ve^tebung oon e. 16, 12 auf o. 5,

melche nur unter biefer Voraudfeijung beufbar ift, ba 2tureliud unb guriud
nie gn feinen greunben gehörten.

4) VcUäuftg bemerfe ich, baü man bad Sltefte ©itat aud ©atutl

meined kiffend bidher überfehen hat. ©d mürbe höchftend gehn 3ahce nach

bet !^i(h<erd £ob fchon pon Varro de 1. lat. VII bO aufgenommen, mo ed

heigt: ^Vesperugo stella quae vaspere oritur, a quo eam Opiiia· soribit
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‘Catullus in Hendecasyllabis’ ttjirb bon' €cneca contr.

VII 19 p. 211 Surf, bcr Ser§ c. 53, 5 unb üon 6^atifiu§ p. 97 K.

baä SBort pugillaria (c. 42, 5) angeführt, liefen 91amcn muffen üielc

Sammlungen uon ©ebic^ten geführt ^aben (ügl. Slin. epp. VII 4
‘placuit exemplo multorum unum separatim hendecasylla-

borum volumen absolvere’), bei (SatuU ift er übrigen^ nur üon einer

ÜHebr5Qbl bon 41 ©ebiebten unter 58 auf ba« ©anje übertragen.

Unter biefen ©ebiebten nun befinbet fieb eine^ (c. 51), n?elebe4 bie

eigenen ©mpfinbungen be« 5)i(bier§, fogar mit iliennung be« Btamen«

ber ©eliebten SeSbia, au§fpri(bt unb bon bem mir nur bureb 3ufa(I

miffen, bab cä bennodb au4 Sappbo überfc^t ift: fo auch bon
anberen mie bon c. 4 (Phaselus ille quem videtis hospites), c. 34
(Dianae sumus in fide), c. 45 (Acmen Septiqpus suos amores)—
bon Icpterem mit Subftituirung eines anbern 9tamcnS — reebt mobl

bermutbet merben, bab fte auS bem ©riecbifeben übertragen fmb. ^ber

laUimacbeifcben ^b^iToIter trägt unter allen biefen au<b nicht eines nur

im 3DUnbeften: jum ib^ii bie angemenbeten SDletra, befonberS

aber bie einfach natürlidbe ©rajie beS SluSbruefS erlauben nicht an

ihn als Original ju benten. ©benfo ift eS mit bem britten unb lebten

ibeile unfereS GorpuS ber catuQifcben ©ebiebte: c. 69—116 in ihrer

feblicbten Unmittelbarteit mie in ihrer Unfertigleit geftatten ebenfalls

leine berartige Slnnahmc®).

©S bleiben fomit nur bie groben ©ebiebte übrig oon 61 bis

68 b, »on meliben ficb aber 67, 68 unb 68 b auf ben erften Slid

Vosperum ; Itaque dicitur alterum (üicllcicbt astrum ?) : Veeper adest,
quem dicunt Graeci /luaniotov'. 3)ic SSDotte Vesper adest

,
melcbe

varro, mie er oftmals thut, ohne ben 9iamen ihres SerfafferS anführt unb
melcbe O. üTtütter mit 9ted)t 'ad Hymenaeum carmen spectare videntur*,

bilben nämlich ben Slnfang bes einen ber catuUtfdjen ©pithalamien, cann.
6*2. — i^lis nachfltd bcr 3rit mag fteh biefem ©itat boS bon ^aupt
naebgemiefene beS Slfinius (©havif- p· 97 K.) anfdjlicben.

5) S3on ber le^tercn 0ammlung erfcheint es mir als fchr mahr·
fcbeinlich — obgleich eS mohl laum flnct ju berocifen fein mirb ; ober ich

folge hier bem ©inbruef, ben ihre ©ctrodjtung gemährt — baß fte aus bem
poetifchen 9tachlob beS 2)i^terS bon feinen ^reunben jufammengeflellt mürbe,

melche benn aus ©emiffenhaftigleit bieleS aufnohmen, baS für bie ©eröfinit·

lichuug meber bon bem 2)id)ter felbfl befUmmt noch ihrer in irgenb einer

©c^tehung mirflich merth mar. — Sehnliche poflume Slnhängfcl f^einen fleh

aber oud) an ben libellus ber 'Houdccasyllabi' angefe^t iiu haben, mo
0 . 59 unb 60 äuberfl unbebeutenb unb fchmerlich für baS ^ublitum befHmmt
ftiib (o. 60 ifl bieUeicht eine ©orübung ju ober ein lusus neben o· 64,

154—157?), 0.58 b ober (Non si custos fingar ille Cretum u. f. m·) jmar

mohl nid)t, mie id) in ^Irdeifcn’S 3ahrbüchcm ©b. 91 (1866) 299 annahm,
bem ©atutl ab^ufprechen , aber boch mohl auch nur als ein imbotleubeter

©erfuch iu betrad^ten ifl, an beffen 0teQe bann ©atull biclmehr baS meit

beffer gerothene o.55 in bie Oeffentlichleit fanbte, möhrenb er jenen ©er*

meislith in feinem sorinium berfchlo^
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aU poQitänt>i3 catuQif^eg (Sigent^um $u erfennen geben ^), 65 unb

66 oben befprocben fmb, 62 einer mobl richtigen Slnnabme beS

% S3oi)iu‘3 non Dieneren »nie c. 51 auf 6appbo 5urü(fgefübrt n>irb#

in 61 enblicb bureb ben Umftanb, bab bie $ochi;eit^feftIi(hteiten burebaud

romifchcr 6ilte gefcbilbcrt werben, ber @eban(e an eine lieber*

tragung au^ bem ©riechücben ferngebalten wirb, dagegen entftamml

ba^ 63. ®cbid)t wobl jebenfalli einem fremben Original, boeb wirb

ei feinem ©egenftanbe — e3 bel;anbelt Ditti^, ben 2)iencr ber Gpbele —
wie feinem Dlletrum bem alejanbrinifcben Siebter fremb fein,

bleibt und benn feblieblicb boeb nur eined, bad Idngfte aller catuUifeben

©ebiebte, bad oierunbfcebdiigftc übrig, welcbed bem ÜJlangel an er*

lennbaren Ueberfebungen im (EatuQ niedeiebt abbelfen fann; freilicb

niebt fo febr, bab wir nicht bennod) wenigftend jwei Äaüimacbea ©atuU’d

ald berloren anjufeben genötbigt waren.

3ndgcmein betrachtet man ^war auch biefed ©ebiebt niebt ald

eine ftricte Ueberfe^ung, fonbern ald freie unb felbftcinbige Searbeitung

eined aüerbingd gegebenen grieebifeben 8toffed, wenn auch nicht niclc

geneigt fein werben, mit 53ernbarbp (ÜR. Sitt. ©efeb. 4. Slufl. 6. 549)
baffclbe „bureb Slnflänge römijcber 2Rajeftät erwärmt" ju finben, bon

welchen ich wenigftend leine 6pur entbeefen ju fönnen betennen muh.

Sab wirllicb Diaebabmung — ftrenge ober freie — ber Dllejanbrinifeben

Dlrt üorbanben ift, bad jeigt indbefonbere bie „äebt .alcfanbrinifcbe

ßinfcbtefung ['5.52 -264 unter 408 5erfen] ber Dlriabnellage in

bad ^auptgebicht" (DRommfen 91. ©efebiebte II S. 583), eine Seit*

famleit, üon welcher nähere Setraebtung llar ^eigt, ba& fte nicht bod

DRerlmal eined noch unentwicfeltcn lünftlerifcben Stanbpunltcd ift,

fonbern bab oielmebr bie litterarifebe Ueberbilbung cd ift, non welcher

berartige Äunftgriffe jur ©rböbung bed ^^^tereffed angewenbet werben,

Sebbalb erfebeint grabe für bie aleyanbrinifcbc bie Dlnwenbung
' eined folcben IReijmitteld burchaud ald angenieffcn, welcbed wie 0. SRibbed

(dalullud 6. 16) mit JReebt urtbeilt „ben (Sinbrud fpielenber lieber*

legenbeit über ben Stoff, queüenben fReieblbuind, bornebmen Siebgeben*

(affend" ju machen beftimmt ift. So febeint benn auch Schwabe

6) 0.68 b bat ^war otelc aiejanbrinifibe fRetninifeenjen, ijl aber im
©anjen boeb catuQijcbcd (Sigentbnm, ogl. 5. 109 f.

7) iöie helfet biefed ®cbid)t? Sie ^Benennung in anbern ^anbfebriften

ifl mir unbefaiint; in G aber, ber ältefeen unb wichtigüen ift cd. Wie mir
mein greiinb . 2Sir^ mitthcilt, in puei ©cbid;te gctl)eilt: über 5. 1 fleht

Argonautin, Über 5.323 £pitbalamiam Thetidis et Pelcl. iepterer

Silel, ben man je^t grwöhnlidj für bad ®an;e anwenbet, ifl für biefed,

ba ed ia ein enQhlenbcä ©ebiebt ifl, natürlich cbenfo oerlehit, old ed

bei feiner eigenthümnd)en Slnloge fchwierig ifl, einen wirllicb poffenben iitel

ju eifinben. Dtldit fdilectn wählte ^epfc: Nuptiao Pelel et Thetidos. tSin

bon gröblich ('2lbh· b. SRünch. Sfab. VI 274) ongeführtcr (Sobej hat aufeer

fenen }wei Siteln noch bor 5.241 (sio): Fletus Egel.
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qnaest. CatuU. I p. 354 bo4 ®ebi(bt, wenn für catuOif^er

Srfinbung, bo n>ie SRommfen unb ^ibbed ald in ale;anbrtnt|(ber

SDlanier qebicbtet ju betracbten.

S)ie 5U entfcbeibenbe ^raqe ift nun biefe, ob biefe airj:anbrinii(be

inianier ba$ 9ie|u(tat einer aügemeinen 9^a(babmung jener Siebter*

fd)u(e bn5ufebcn ' ober ob fte einjacb babureb erüären ift, bab toir

eine Ueberfebunq eine# aieyanbrinifeben ©ebiebte# oor un# haben. (Srftere

Slnfubt bat ^aupt im berliner Sommertatalog non 1855 oertbeibigt;

er ift ber B^teinung, bab mir e# mit einer felbftänbigen Dichtung in

jener Üflaniet gu tbun haben, in mclcbe ober oI# 3ie^ratb eingelne

n>irf(i(b au# aiefanbrinijeben Siebtem ober au# $omer entlehnte 6teQen

mit freier SIu#mahl aufgenommen feien. Da bie lepteren, bie homeri«

f(ben, ben Stanbpunft ber Unterfuebung oieQeiebt gänglicb oeränbern

tonnten, fo ift e# geboten, über fte hier fogleicb in'# 51(are gu tommen.

$aupt gählt p. 12 folgenbe Blnführungen hameriftber BteUen auf:

SS. 204 ff. Adnuit invicto caelestura numine rector,

Quo -f-tunc et tellus atque horfida contremuerunt

Aequora concussitque micantia sidera mundus.

528 ff.
xui xvuverfOiv sn*^^ d* uoa*^' **,

ferner 58.284 unb bynm. in Cerer. SS. 13f.

Quo (nümli(b corollis) permulsa domus iucundo risit odore.

i3’*/> '.
^bli(b bie beiben ©Icicbniffc SS. 269—275 unb 31. /^422—426.
Slber in bem erften SSeifpiele ift bic Slchnlicbteit, ba ber erfte SSer#

bei (^atun oiel abftracter lautet, ber gmeite Bap ber 3i>a# bei ihm
gang fehlt, bagegen ba# le^te ^ fehr breit unb

frei au#gefponncn ift, nur lebiglich in bem StUgemeinften be# ®e»

banten# gu finben: biefe# aber ijl ber 3lrt, bah überhaupt feinem

grieebifeben Dichter fremb fein tonnte. ®ang baffelbe ift non bem
gmeiteu S3elf))iel gu fagen, mo noch bagu an beiben Stellen oon gang

oerfchiebenen Dingen bie IHebc ift. Biber auch in bem britten $aQe

ift bie Blehnlicbfeit, obgleich fchon oon Blcb. Btatiu# brroorgehoben,

gang iQuforifch: fte beruht nur auf bem gang allgemeinen Umftanb, bai

beibe BteUen hier einen Oon ben 5Dlcere#n)eUen hergenommenen SSer*

gleich enthalten. Denn in ben SSerfen ber 3üa#

J’ (’x' ( ^^ ·
8) iStma# unbefHmmt ift be# ^e^teren Bluebrud 0.15: ,. unbe«

tonntem imufler, aber gang in Btlrpanbrinifcbcr STtaniei'*, loovanl nicht

recht gu entnehmen ift, ob er e# für Ueberfetping hält ober nicht.



aus j{ainma4)uS überfe^t. 503,’^ ^ ’^ 0* /
TOT U. f. ro.

mirb baS Sinftürmen unb ©etöfc ber S3ranbung gefcbUbcrt, tt>ei6e fub

an einer felfigcn Äüfte jdbaumenb bricbt; in ben catuüij^en S5cr|en

hingegen

Hic qualis flatu placidum mare matutino

Horrificans Zephyrus proclivas incitat undas
Aurora exoriente vagi sub limina Solis,

Quae tarde primum clementi flamine pulsae

Procedunt (leni resonant clangore cachinni),

Post vento crescente magis magis increbrescunt

Purpureaque procul nantes a luce refulgent.

Sic tum u. f. tt).

baS leije 6du[e(n beS burcb ben frijcben üHorgenminb ouf ber weiten

offenen ÜUeereeflddje erregten ©ellenfpiels. Unb wie in ber ipaupt*

fa(fie jwijcbcn ^oiner unb GatuÜ bic gröfete 33erfcbiebenbeit benfdbb

jo weijt in If^irrem bie 3arlbeit ber ^etailmalerei weit ntebr auf

ein aleyanbrinifdjeS SUorbilb bin. Gin Gitiren bomerif<ber Stellen burcb

GatuU wirb fomit nicht an^unebmen fein. — «»eitere oon $aupt

angeführte ©raciSmen
:
pectentes vellera 53. 320 (ogl. Gurip. Or. 12) unb nutrices 53. 18 für mammae gebraucht

wie baS grieiifcbe '& , ergeben nichts für fliacbübmung biefcS

ober jenes beftimmten Originales.

5luS aleyanbvinifchen Richtern aber bringt er jwei Stellen bei,

welche in unfernt ©ebichte wieberlehren: S^b^ofrit. 15, 100 'r-t* ü '*.' '

oerglichen mit GatuU 55.96 '
’’ r· r ·

·
' .·

Quaeque regis Golgos quaeque Idalium frondosum

unb auberbem bas Original ^u GatuU 111 f.: ^
.

Sic domito saevum prostravit corpore Theseus

Nequicquam vanis iactantem cornua ventis, <
'

'·!:>

welches feit’Scaliger Dort 9iiemanbem fonft bemerlt worben war. 3)iefe

Stelle, ’ welche nach Scaliger’s 5®orten ‘ne verbo quidem uno mitius

eandem sententiam concipit’ flnbet fteh bei Gicero epp. ad Att·

YIII, 5, 1 ‘Nam quod ad te non scripseram, postea audivi a

tertio miliario tum eum ®) ig

9)^ ift Genjectur bc« Sim. 53ofiue, ber ftc in feinem betrü*

gerifeh fingirten codex decurtatus gefunben haben oorgibt (ogl. $aupt
in bemfelben Programm S. I3ff.). 2)er iKeöiceue hat isse, ber itoniae*

fianue (ber, weil auch oon ?anibin benu(jt, nad)’ Uitheil einiges

3utrauen oecbient) hatte ipse. 3ch glaube, bag isse, obglci^ es oon $>anpt

bertheibigt wirb, erflens beghalb falfeh ifl^ weit ^ionpftuS,' ber gelehrte
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lentere Fragment, uermut^et §aupt, möge etwa t>er ^efalc Äaili*

angebort haben. 51ud biefen ücrjchiebeuen bomerifcben, tbeofri·

teifcben unb taQimacbeifd?en Spuren bei Gatuü (er batte noch einen

$erS bed 6upborion beibringen tonnen, u.) jcbliebt er benn nun

auf nur getegentlicbe Gitationen in einer übrigen^ felbflänbigen ^i(jb*

tung. — ;3in »eit unglaubiidjeret ©eftait finbet ficb eine ein »enig

dbnlicbe SlnfiAt | bei Sabr (5H. Sitt. ©efA. I S. 408 ed. 3), bet

Slclteren eine 3lrt von Gento, eine etleftifAe Gompilation au^

nerfebiebenen ale^anbrinifAen $oefien al4 ben ^eftanb unfered ©ebiAte^

erfennen »iU: eine SlnfiAt, »etAer »eher dunere ^e^eugung

innere SöabriAeinliAfeit irgenbmie ju ©runbe liegt.

^ie anbre iUleinung, bab GatulU ©ebiAt eine Ueberfepung fei,

»urbe juerft fobiel iA »eife ton 3· 93offiuä au^gefproAen, ber feit*

famer»eife an bie Gpitbalamien ber Sappbo aU Originale baAte.

Sernbarbp erttdrte fiA (®r. fiitt. ©efA. Ü p· 202 ed. 2) mit nor·

fiAtigen unb et»a§ unllaren ©orten für einen 'Jibapfoben ber befio»

beifAen SAule, roobon ibn »enigften^ ber Icbbaftc SAroung ber ein«

gefAalteten kleben batte abbalten follen, »enn auA ber »ebmütbige

SAlub 382 ff. für einen folAen ^iAter uietleiAt niAt gan^ unge*

eignet »dre. SlebnliA bdlt ÜJlerfel proll. in Ov. Ib. p. 360 ba4

©ebiAt für überfept (ohne Seftimmteree ju oermutben) unb lommt

burA falfAe 2luffaffung beS 24 ‘heroes . . . vos saepe carmine

compellabo’ bet unhaltbaren ^nfiAt, unfer ©ebiAt fei nur ein

greigetaffene bc« Sltticue, ben »citen ©cg ^»ifAen Slotn unb gorntiac felbfl*

oerflönbliA niAt ju gu^, fonbcrn reitenb ober »ohrfAcinliAfr fabrenb

gurücfgrlegt bat; in beiben Icptrrn i^ebrutungen aber ifl bae einfaAe ire

fafi nur biAterifd) unb (omnit in ben ciceronilAeu Briefen mir in »rnigen

unb 5»ar bloe lolAen StcUcn oor, »o ba« 3ict t)cr SRcifc mit ad ober in

bin^ugefngt ifl (fo ad Att. IV 9, 2· 1X18,1. XVI, 1,1). aber

ifl hier nid)t bic Grjöbtung oon ber Steife bc3 ©ionpfiue, bie burA a tertio

miliario gcnügcnb angegeben ifl, fonbent bie öon feinem 3 o^ne bie i>aupt*

faAe unb ihr müffen beibe ^erba gemibmet fein, aifo ^ unb mala
dixisse. Ob nun Üoftud bei feiner riAtigen Gonjettur bae (/,
toa% Jpaupt oevmutbet, ald buvA bad folgenbc mala multa dixisse

überfept aiifab, »cip iA nid)t
; jcbenfalle ocrbiilt fid) aber bic Sad)c fo, bag

(itxpai nur bem Gilat unb nid)t bem eigenen 3afammcubangc 311 iiebe oon
Gicciomit aufgenomnicn »orben tft, maeum fo »entgev ju einem SWißncrflünb·

niffe ©eranlaffung geben fonnte, ba ber Sinn bce Gitotce burA bie folgenbcn

©orte 'multa, inquam, mala oum dixisse' ja gerabe^u erflört »ivb. !^urA bie«

fee^ roirb nömliA (ficiiid) uid)t imtgrammatifAer, aber bod) mit ber annd«

berubcii StiAtigteit, »ie man ftc oon einem 3umal fAeqbaften Gitate oerlangt)

tu jocofer ©cife auf bie geioaltfamcn töiperliAen Scroeguugru iiitb ©eflicula«

tionen angrfpielt fein, ;u »elAen !S)ioiU)ftud burA fcimii 3arn oeranlagt

»orben fein mag. So »irb alfo( unb bamit bad Oiiginal oon Go«
tuUd postravit bem betr. gvteAifAc^^ »obl ju retten fein.
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3;beil eineä verlorenen gröberen ©on^en. Slucb für Sergf’iS Siribeutung

(iR.3labrbb. f. ^bilol. S3b. 91 (1860) 6. 390), (EqIuU^ ©ebi(bt trage manche

Spuren Supborionifcben Urfprung« an. ficb, febe ich teine anbere 93e*

glaubigung oU bad ein5ige von ihm angeführte fg. Euphorion. 158

ed. 9)lein. SJxfuvog ut nuou€ ei'dtdtrui

bgl. 33. 30 Oceanusque mari totum qui amplectitur orbem. 2)enn

nicht etroa ftimmt auch 5rg. 96 Zi(f>voov mit

33. 269 f. qualis flatu placidum mare matutino Horrifleans Zephy-

rus, mo nur oon fünftem 3BeUcngetraufet bie 91ebe ift.

SBenn ich nun meine Slnfuht bahin u!?fpree unb ju bemeifen

fuche, bab un^ bie Ueberjepung eines unS bem S^itet nach leiber nicht

mehr befannten (allimacheifchen GppUionS in 6atuUS 64. ©ebicht

erhalten ift, fo mub ich juerft barauf binmeijen, n?ie eS bann möglich

ift, bab ein 33erS beS ^heofrit unb einer bcS (Supborion (benn bie

homerifchen finb febon oben ^urüdgetoiefenj ftch mörtlich bei 6atud

mieber^nbet. ©S ift bteS möglich burch bie bei ben' aleiranbrinifchen

unb nach beren S3orbilb fpöter bei ben römifchen Richtern angenom»

mene Sitte, 33erje gleichjeitiger ober alterer dichter mörtlich ju citiren

unb in ben eigenen 3ufammenhang ju uermeben, maS burchauS nicht

als ißiagiat, jonbern als angemeffene ^lejeugung ber ^öflichfeit ange<

fehen mürbe. S3gl. bie übrigens ni6t ganj oollftänbige Steflenfamm*

lung bei I)ilthep a. a. 0. p. 109 not. 2. So roirb permuthlich bet

theotriteifche 33erS von ilallimachuS, ein 33erS beS le^teren aber von

ieinem jungem 3ritgenoffen 6uphorion in eigene Slrbeiten hinüberge«

nommen fein.

^ah aber mirllich ein faüimacheifchcS ©ebicht hirr von @atuQ

überfept mürbe, hat nicht nur megen ber jmeimaligen Einführung bet

.von ihm übertragenen carmina Battiadae jehon a priori eine höhere

SDahrfchcinlichteit, jonbern eS mirb auch burch eine gröbere Einzahl

von mehr ober minber gleichlautcnben ^taflntenten — rcenn biefe auch

Xh· rine gemiffe (Freiheit, aber in ber Ueberfepung genau beS glei«

eben ©ebanfenS, verratpen — mirllich ficher gefteUt. §ür 33. Ulf.,
melche bie ^öbtung beS SJlinotauruS burch ^hrfeuS fchilbern,

• Sic domito saevum prostravit corpore Theseus

Nequiequam vanis iactantem cornua ventis

haben mir bereits theilroeife, obgleich ohne ben Elamcn bcS griechifchen

Richters, baS Original fennen gelernt; xfpa-

eaotv s; ^^. 2Bie richtig aber ^aupt in biefem

dichtet ben ÄallimachuS vermuthete, jeigt beffen ^r. 249:

mel6eS ßatull burch bie SBorte domito

saevum — corpore genau miebergab unb melcheS alfo jenes obige

udtijnninv auf’S ©enauefte ergön
5 t; nur ift, ba ytQug im Singular

mit(· nicht gut ^ufammenftehen mürbe, bafür ju

emenbiren. 3n (( bei Elriftoph. Ban. 191 bemerlt ber Scholiaft:\4 ^
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dx xai nuQa iv} (v. 655 Nauck.).

3n bicfer Scbeutung, qU (ßatuQ corpore), gebrauAte beim

auA ^aUimaAud bad 3Boit, melAem 6uiba@ unb £tym. magn. ben

^albmd gufAreiben iDlit ber notbigen 6rgänjung lautete atjo ba4

taüimaAeiiAe Original non 6atuU 111 f. fo:

[aiWx«]

; &'»
91 näher (^atuQ anjAHebcnb liebe fiA ftatt' ettna fpon*

beifA ober ( fepen. Gicero fepte «, um ba« ©ort

ber Sonftrultion jeined eigenen 6abe$ ein5ufügen. SBiUfür mirb man
meiner 3ufammcnfugung beiber Fragmente niAt »orroerfen tönnen, ba

faft jebe^ ihrer 2ßorte ben calullijAen entipriAt: domito corpore —, saevum—^ unb julommen, prostra-

yit — nequicquam —, iaciantem cornua — xe-3·, vanis fehlt, ventis — 6C,
3unäAft fAliebe iA nn biefe Serfe bad tallimaAeifAe ^rg. 455

an: *'^ *(, oon melAem mir bic mortliAe lieber*

fepung in einigen Sorten non (Satuü v. 171f. ‘u tinam ne tem-

pore primo Gnosia Cecropiae tetigissent litora pappes' finben,

mährenb cd felbft bem Sliifang ber euripibeifAen Sebea frei naAge*

bilbet ift.

3ft fAon burA biefe Selhrhcit non Stellen eine 3utüdföb^"9
bed catuQifAen ©ebiAted auf ben cprenaifAen ^iAter fehr mahrfAein*

liA fo mirb bie SahrfAeinliAteit noA burA einige anbere SteQetr

nerflartt, bie, jroar niAt fo mörtliA überfept, boA in ihrer ©efawmt»

heit geeignet finb, gegenfeitig einanbet'^u fAupen. Ob jmat $rg. 163
it' /· enxe etwa mit bet

9iennung ber 3nfel Dia 64, 52. 121 in ^erbinbung briniten ift,

mill iA bahingefteQt fein laffen. Sohl aber möchte ben Sorten

non ber nerlaffenen Slriabne Iß. 127 ff. ‘praeruptos tristem con·

scendere montes . . . singultus ore cientem' bad taUimaAeifAt

10) mtrb oon beiben nerfd)ieben erflärt: bei Etym. burA
<t? ?« (ouj bic C2vbc), bei SuibQd bui’A, -
(. !^ fArint mir, bap Der Curüe bed Etym. bie liAtige

f^orm {, ber bed Suibad bereitd^ norlag. ^iAtig aber ift feine

non beiben ^rflänmgcn, nielmrhr hei^t bcfanntliA tranfitin gebrauAt

^etd abhatten, jo auA bei ^aflimaAnd fetbg hymn* !n Del. . 138.

^at ed täatutt mit domito überfept, fo bebentet biefed Sänbigen eben bal

Sbhalten non ben nerbeiblidjen :2leugerungcn ber SutI).

11) Senn (Sicero feinen $erd in einer Seife citirt, ba§ man fteht^

er betraditet ihn ald befannt, fo hatte er bei einem tallimaAcifAen @ebiAte, bad

niAt ben bciühmten gehörte (inirb und ja boA fein 'Jtame nirgenbd ge*

nannt), an unb für fiA ju folAcr Einnahme roohl fein SleAt in 9tom:

inahrfAeinliA mar aber gerabe auf biefed fpeciefle @ebiAt bnrA bie catuf*

lifche Uebeitragung bamald eine befonbere Sufmeiffamteit geriAtct morben.
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»o^u benn grg. 236 «* Ovx eaytv gehören

lönnte. 3) tann ich freilich ^ütheb o. a. 0. p. 88 n^eber mit @nt*

fchiebenheit entgegentreten noch beipflichten, menn er leptere SBorte

auf ^eralled, bcr ben ^plad fucbt', ober auf $hpUid beziehen ober

auch non ber @rhörung cineg ®ebet$ burd) bie ®otter nerftehen n>iQ,

nachbem fie ©uttmann auf Slfontio^ gebeutet hatte. — Äallim.

§rg. 288 . . ooi’/ * uovi^v( toohl bad »ei^e

6egel gemeint, melche^ Xh^feud bei feiner etmaigen glädlichen lRäcf>

tehr non Hreta aufjujiehen non feinem bejorgten IBater hegend ge*

mahnt mirb *qnam primum cernens ut laeta gaudia mente
agnoscam’ ((EatulI 33.236)?, b. h· «, mürbe gerabe

auf SIthen gut paffen, mclche^ ja fpeciell genonnt mirb. —
3m 3^g. 183 ,

(piv; habe ich burch ^injufügung bed ^ragejeichen« fomohl eine

d^t (aQimacheiftbe SBenbung gemonnen aU auch eine Uebereinftimmung

mit (EatuU 35. 39, mo e^ non ber 3^[t$eit ber Vermählung bed $eleud

mit ber $hrtiÖ h^ifet: Rura.colit nemo, mollescunt colla iuvencis. —
Grmünfcbt märe ed enblicb, inenn mir aud einer Vemerfung 3* ^nufa’iS

iu 33. 384 ff. einen 6chluh Riehen bürfteu. ^ie 33erfe lauten:

Praesentes namque ante domos invisere castas

heroum et sese mortali ostendere coctu

caelicolae nondum spreta pietate solebant.

3)ajU bemertl 3ioufa: ‘et forte huc quoque pertinuit illud Calli-

machi citatum ab Etymologico:& uyu^oi /
d^oi' Slber biefel ^^agmeni (148) mirb bereits in ber ©htfflomathie

be« $eUabiuS citirt, mo aber ftatt ^eoi' fieht &^ eine fieSert bie

fd)on beSmegen norjujiehen ift

,

' meit 9c einen richtigen V«nlametet

ergibt, eben beferoegen aber nicht mehr an boS Original beS catullifchen

©ebichteS benfen erlaubt (3)ilthep a. a. 0. p. 164 ^ieht baS 3rag»

ment gur Cydippa beS RallimachuS). ^enn mollte man etma bon ben

3Slorten beS ^rllabiuS auSgehenb folgenben ^e;ameter conjiciren:

uyu&ot [rc S^toi . .] & ober bi&ov (6a*

tuQS solebant)^ fo mürbe biefe an ftch nage Vermuthung fchon ba*

burch miberlegt merben, bah VrdfcnS unb 3oiperfect non über*

haupt nicht in ©ebrauch maren.

6o haben mir alfo gut Renntnih beiber dichter, befonberS M
RaQimachuS, einen nicht unbebeutenben 33eitrag gemonnen. Seiber ift

mie qefagt unter ben erhaltenen SÜteln feiner 6ppUien (einer, ber hi^b

anmenbbar märe, ^em 6hara(ter nach aber entfpricht unfer ©ebicht

boUfommen bem 33ilbe, melcheS mir und oon ber epifchen $oefie bed

cprenaifchen Richters überhaupt gu machen haben. 3^1 ftnb eS (eine bcn

ben entlegenften SJlpthen, melche unfer @ebit behanbelt; aber baS

33eftreben bed RatlimachuS ging auch nicht fchlechtmeg bahin, bie ent«
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iegenlten tar^ufteden, fonbem liatte nur ben ©efic^t^^unft,

non bem tomerijcben OJiijtbentreiie entfernt ju bieiben. ©ei ^omer
tnerben aber bie beiben birr befungenen iDtptben, bie non ^befeud i

unb Slriabne unb bie non ber ^ocb^eit be^ ©eleud nur ganj beiläufig

einigemale erroäbnt, unb noch ba^u beibe ganj anbcrd ol^ mir fie birr

bargefteüt finben. Sinberfeit^ ftrcbt ^aUiniacbud barnacb, jmar nicht

bie ^b^ten eineg einzelnen Reiben in fDtpriaben non ©erfen aug^u«

fpinnen — bieg ift ibm nielmebr jumiber (2)iltbc9 p. 25), mobl aber

barnad), innerhalb eincg tur3en 9taumeg unb befcbränften i^reifeg mög«

licbite etoffmaffon b^ranj^iicben unb fur^ ju bigponiren : biefe lentere

Gigenfcbaft aber bat aucb unfcr ®ebi0 t fomobl an anberen Steden

(j. ®. ©. 300 f.), alg aucb ift bie (Sinfcbaltung über Slriabne auf fie

jurüd^ufübren. ^(ucb bie Ungleicbmäbigleit 5mifcben ber fcbr breiten Xetail·

malerei einerfeitg unb bem fummarifcb fcbneden ^ortfcbritt ber 6r>

^äblung an anbern Steden, auf melcbe ^aupt binmeift, ift, obgleich über>

haupt a(e;anbrinifcbe Sitte ober Unfttte, bocb bem Hadimachug ingbe*

fonbere febr eigentbümlicb. Gnblidj finb folcbe fubjectine Shfcihmei»

jungen, Slugrufungen unb fragen, mie fie ficb ©. 22—31 94—
100. 116—123. 322. 382— fin. finben, ber Slrt beg Äadimachug

ganj angemeffen.

3um Schluffe ftede ich bie erhaltenen Riefte beg ladimacheifdben
^

@ebicbteg jufammen, inbem ich bie unficheren Steden mit einem Stern«

eben bezeichne, ^abei fpreche ich zugleich ben SBunfeh aug, bah Steden,

bie ich etma überfeben habe (mie leicht lann bag gerabe bei biefer

Slrt non fjorfebung norfommen!), non Sluberen naebgetragen merben

möchten. ·»

Gotud. ©. 39 . (,

;

©. 30 (nur burch Euphorion erhalten), il nüaa·^^,
©. 52 ( 121 )* dt'if' ·
©. 96 (nur burch Xbcolrit erhalten) /' u <^.

12) unfcr (Sebidit urfprünglich einen ©erfaffer hatte, ber fich

bag )^ non (Spt)Qicn ober oUeiifaQg non ^hmneu }u einer 9rt non
©eruf gemadit hatte, jeigt fich©· 23ff.: heroes, salvete, deum genus ..

.

TOS ego saepe meo vos carmine compellabo. (Sine fotche Slnficht hat
(SatuU felbft boch {d)merlid) jemalg gehabt, tann aljo auch beghalb btefe

©eife nur übeifetjt haben. — ©ei (Selegcnheit biefeg lebten ©erfeg, bet

fpoitbeijd) auggeht, fnnn id) nidit umhin eine bead)tcngmerthe ^hatfache ·
jufühvrn, ohne baß id) einm Schluß aug ißr 311 pichen müßte. 3n biefem

@ebid)tc non 408 ©erfen ßnbot ftd) bie große Sln^ohl non 31 fponbeifthen.

3n ben brei Steben aber, melchc in bemfelben norfommen (©. 132—201.
215—237. 323—381) unb mctchc alfo jufammen 152 ©erfe enthalten,

fiiibet fich nur ein einziger versus spondiacus (©. 358)

!
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. Ulf.

35. 127 ff.*

35. 171 f.

35. 236*

'[35. 385 f.*

€ . . .',
* * ..... '** — —* ,&’

$eibelberg.

3Ue;anber 9)iej e.

» ·
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Francisci Lenormant

iDseriptionnm Graecarnm ineditaram centnria qnarta.

Dum centuriae tres inscriptionum graecarum typis mandan*
tur, novum in Graeciam iussu Imperatoris iter suscepi. In quo
permultas ignotas inscriptiones repperi atque descripsi. £n
igitur supplementum centuriarum priorum in isto itinere con*

lectam. Quod ubi exhibuero, reliquas secundum seriem ordine

geographico dispositam deinceps persequar.

Oraecia.
Attica.

301 .

Tißegiov KXavdtov iUeXirso,

rioVy^/^^
Ixyovov,' ugv

7avvgagavaJ Ttßigiog ogao^ , .



Inscrriptionnm Graecarum ineditarum etc. 511

In basi marmorea quadrata
,

quae nuper in ruderibus
theatri Dionysiaci reperta est.

Ex hac inscriptione plenissime confirmatur stemma genealogi-
cum Tiberii Claudii Sospidis daduchi, quale ex titulo mutilo Eleu-
sinio constitui, in‘Recherchesarcheologiques a Eleusis'
p, 145— 157. Sed et adduntur stemmati duo filii eius Sospidis
aliunde ignoti, Tiberius Claudius Lysiades , archon eponymus,
frat^ natu maior Tiberii Claudii Demostrati, qui fuit ipse ar-

chon et Herodi Attica infensissimus (Philostrat, vit. Sophist.

, 1,8; 11), et Tiberius Claudius Leonides , frater natu minor.

302.

N

^^^ rov ix^/ xat-3'
, eavrov ·&.

Basis quadrata in theatro Dionysiaco nuper reperta.

Rex Cappadox cuius mentio fit in hoc titulo Arioban»-
nes est, de quo Cicero ad famil. XV, 2 ;

de prov. cons. 4.

Similis inscriptio, sed in basi i*otunda, in eodem theatro
Dionysiaco reperta, edita est.. ser. II. n. 167.

303.

,
'

,
xat ^^ *^//^ &.

In altari rotundo, vittis, coronis et larvis silenicis ornato,
quod in theatro Dionysiaco nuper repertum eat.

Gentis Bacchiadarum Atheniensis prima in hoc titulo fit

mentio. Veri simillimum est eam a Bacchiadis Corinthiis ori-
ginem dnxisss.
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304.

AYCIAC
AYCANIOY
OOPIKIOC

Athenis, prope Dipylum, in stela marmorea elegantissimo

fastigio decorata. In eadem basi insidet in qua anaglyphum se-

pulcri Dexilei equitis de quo egi ‘Monographie de laVoie
Sacr4e Eleusin ienno’, 1. 1, p. 71— 77.

Avouviov.
Lysias frater erat Dexilei.

305.

MEAITTAAYCANIOY

rosa rosa

NAYCICTPATOC
CTPATOKAEOYC^

In stela marmorea eleganti fastigio decorata, supra ean-

dem basin qua praecedens titulus.

Avoavi ' &·2^.
Melitta soror est Dexilei et Lysiae

;
Nausistratus mari-

tas eius.

' 806.

NHC
EYC

«
NHYC
EYC

Athenis, in fragmento stelae marmoreae prope Dipylum
repertae.

b AEilN
c MYNNION

307 . ^','
Mvvviov
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Athenis, in vaso funereo e lapide pentelesio, prope Dipy-

lum reperto. Apparet ibi anaglyphum quod duos viros stantes

et feminam sedentem ostendit. Supra capita sunt inscriptiones.

308 .

CINilPEYC
Athenis, in stela quadrata ex marmore hymettio, prope

Dipylum reperta.]^^
309 .

amphora.

In stela rotunda prope Dipylum.^ ut Oi)^ '.
310 .2

In stela rotunda prope Dipylum.^\\[^ 0'[.
311 .

MIKION

In stela quadrata e lapide pentelesio, prope Dipylum
reperta.

Mtxiov.
312 .

In stela quadrata e lapide pentelesio
,

prope Dipylum
reperta.^' /;.

iRttf. f. ^. . s. xxi. 33
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313.

EPMOKAHC
AYCilNOC

PPOBAAICIOC
In stela quadrata ex lapide Hymettio, prope Dipylum.*^ .

314.

Stela rotunda ex marmore Hymettio, prope Dipylum.*^.
315.

In stela rotunda,* prope Dipylum..
316.

EYKAEIA
In stela " quadrata ex lapide Hymettio

,
prope Dipylum

reperta.

EvxXita.

317.

Stela quadra^ ex lapide Hymettio, prope Dipylum.^.
318.^

In operculo sarcopHagi, prope Dipylum.,
319.

In operculo sarcopHagi, prope Dipylum..
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Omnes titulos ad ecclesiam s. Trinitatis, prope situm

veteris Dipyli, usque ad mensem novembrem anni 1863 repertos

evulgavi in libro meo ‘Monographie de la Voie Sacr4e
Eleu sin ienne', cap. 1. Quos hodie edo inventi sunt mensibus

decembri 1863 et ianuario 1864.

Corinthia.

320.

Corinthi, in ruderibus domus veteris urbis.[] \€&.
Arifolis.

321.

,

Naupliae, in columella e lapide calcario.^.
322.

iieiiopiOH
Naupliae, in marmore ex templq quodam antiquo, quod

temporibus christianis inserviit usui sepulcri.'.
Barbarum pro invenitur iam in titulo

Corinthio apud Rossium, Inacr. graec. ined. fasc. 1, n. 62.

323.

M/t/ C
Argis, in lapide quadrato.

1)13,
324.
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ArgiSf in fragmento basis marmoreae quadratae./ xai^
' noXtv.

325.

ArnSf in parva stela marmorea.
/«rpf.

326.

Argis, in stela marmorea.,.
327.

XPHCTH
Argis, in parva tabula marmorea.
Savd^,

328.»
EPENNIOr

Nemeae, in altari exiguo.

^//1 '^&,
329.

PATION
HN

Nemeae, in parva ecclesia prope templum lovis.

Fragmentum tituli agonistici./], *^[( ....
];^. ^\ * . . .

Absoluto supplemento, benevole lector, continuationem

habes priorum centuriarum, in qua titulos peV iter meum novis-

simum repertos una cum prioribus invenies.

s-,7. ,· wa—T» .·
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Corcyra.

330.

517

MENEKPATH

Corcyrae. Descripsi anno 1860.^^ £[,
331.

XX ·

·
·

Corcyi'ae. Descripsi anno 1860.' ^[] .2 \,
332.

Corcyrae. Descripsi anno 1860..
333./€

el!ll!l^m^m\t.oL·HL·Ot./////////^////̂
POEYPHPETAC
ilNAOIOC^

Corcyrae. Descripsi anno 1860.

^^ . ^{). .
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. . . . /W ^9(), [^-/.^ €():. [] Vip/-((). (]{ (), .....
334.^

Corcyrae. Descripsi anno 1860.]/ []«/ ^ ^..
335.

%

Corcyrae. Descripsi anno 1860..
336.^^

Corcyrae. Descripsi anno 1860.,
337.€

Corcyrae. Descripsi anno 1860.,
338.

Corcyrae. Descripsi anno 1860.

*Eni}.
339.

APXIA
Corcyrae, in glandula missili plumbes. Descripsi anno

1863 penes comitem Capodistriani..
340.

Cotcyrae, in glandula missili plumbea. Descripsi anno

1863 penes lulium Pretenderin medicum.[,
DIgitized by Google
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Cephallenia.

341.· XAIP

Inter rudera Cranii. Descripsi anno 1860.

/«] XulQ[f.

342.

Inter rudera Cranii, in fragmento basis marmoreae. De-

scripsi anno 1860.€ xui ,
343.

Inter rudera Cranii. Descripsi anno 1860.

..... ]&.
344.

Inter rudera Cranii, in basi lapidea. Descripsi anno 1860.^ ' *^6
....

345.

^ >1 . . . .

H“ X

In fragmento lapidis calcarii, quod, inter rudera Cranii

repertum, in Museum Parisiense anno 1860 pertuli.

Scriptura huius fragmenti palaeographiae Corcyrae et

Corinthi pertinet. Titulus igitur impositus erat sepulcro pere-

grini ex una earum civitatum oriundi.

346.

6PATCÜ MHTHP
XAIPE
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Insculptum supra portam hypogei sepulcralis quod rustici

^jQuxvan (speluncam draconis) nuncupant.

Habet iam Boeckhius, Corp. inscr. graec. n. 1930 e,

sed ex pessimo apogrnpho.
Kkuvdiov ’

347.

EPilTION
Stela marmorea in necropoli Cranii reperta et intra do

mum privatam Argostolii asservata. Descripsi anno 1860..
348.

Descripsi nuper in domo privata Argostolii. Inscriptum

est stelae marmoreae in necropoli Cranii repertae..
349.

In stela marmorea ex necropoli Cranii. Descripsi Argo-
stolii anno 1860.,

350.

In stela marmorea ex necropoli Cranii. Descripsi Argo-

stolii anno 1860.',
851.

MYPTIONXPHZTH
Descripsi nuper Argostolii, in stela marmorea Cranii

reperta. '.
352.€€

Descripsi anno 1860 Argostolii, apud Milium, tunc Grae-

ciae consulem. Inscriptum erat stelae ex necropoli Cranii.'^.
3f)3.

CilC
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Apud eundem descripsi anno 1860, in stela e Cranio.2(,

AIONYCie

n
i

. xpHcre
XAIP6

Stela marmorea in necropoli Cranii reperta. Descripsi

anno 1860 apud Berettam, Galliae consulem Argostoliensem.

JiOvvaiB

355.

ACANE0HKEN
Inter rudera civitatis Pallensium. Descripsi anno' 1860.^,

356.

Ibidem descripsi anno 1860.} [ (fJovv.

357.

CTH^I

stela Pallae reperta. Descripsi anno 1860 Lixurii, in

domo privata.^,
358.

TIMOXAPHC
Stela e Pallensium civitate. Descripsi Lixurii anno 1860.'^.

33^
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359.

XAIPE

In stela Pallae reperta. Descripsi Lixurii anno 1860,

apud Typaldum Cavalieratum., xai^
360.

** >

In glandula missili plumbea Pallae reperta. Descripsi

Lixurii anno 1860, apud Stamatelum Pylarinum medicum.

(6).
361.

TYXA
Descripsi apud eundem anno 1860, in glandula missili

plumbea..
362.

<l)|AOKPATHCIilCIMOY

Same, in stela marmorea. Descripsi anno 1860..
363.€

XPHCT6
XAIP6

Same, in stela rotunda' prope portum antiquum. Descripsi

anno 1860. . · t .,. \• «
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364.

·1 ‘

Same, in domo privata. Descripsi anno 1860.

(’()/),
365.€

xAipe

Same, in stela marmorea quadrata.^.
Tituli n. 365—371 inter rudera Sames anno 1860 reperti

eunt ab exercitus Anglici mechanicis, dum lapides monumento-
rum huius civitatis evellunt ad aedificandam Corcyrae arcem
Montis Abraham, quae nunc ab ipsis Anglis diruta est, quum
insulas maris Ionici Graecis tradiderunt. Eodem anno eos de-

scripsi, sed anno 1863 et Corcyrae et Cephalleniae frustra

quaesivi. Fortasse, tanquam vulgaribus lapidibus, in macerie

murorum arcis eis usi erant architecti britanni.

366.

XAIPE
In stela rotunda marmorea.^

367.

MATPGÜNA
XPHCTH

In stela quadrata marmorea..
368.

XAIPEAC
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In stela marmorea, eleganU fastigio decorata., ...
I ·

369.

ION

YB K

In basi marmorea quadrata.
t «, -''

,^\, , ^^. '

370.

In basi marmorea quadrata., ,
,,&^ -~

,
, '.
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371.

llilllllllllllllil!;l/li/i!ii:!!!!lllll!!!l1
YB

In basi marmorea quadrata.

Kuiaugu [' FfTrtv]

jiet»'], / -
,^^ ^^

^
-, .

Quartum eiusdem seriei titulum in honorem Septimii Se-

veri, antea repertum, edidit W. Vischer
, ‘Epigraphische Bei-

träge aus Griechenland’, pl. II, n. 6.

372.

xAipe
Inter rudera Pronorum. Descripsi anno 1860.^ '· /*(.

373.

AIXMEAC
^ '.

,
- ·

Inter rudera Pronorum, in _ stela marmorea. Descripsi

anno 1860. ^ .'/.J,
374.

MNHCIOEOCONH^IMOY
Inter rudera Pronorum

,
in stela marmorea. Descripsi

anno 1860.^ 'Ov,
375.

33**
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Inter rudera Pronorum. Descripsi anno 1860.^^^ [^.
376.

xPHCxe
XAIP€

Inter rudera Pronorum. Descripsi anno 1860.

*€,
377.

Inter rudera Pronorum. Descripsi anno 1860,\ [«.

Zacyntbue.

378.

tepentiAnoc
NI

Descripsi nuper in vico Hieracaryo insulae Zacynthi.*.
Euboea.

379.

I

Chalcide, intra domum privatam. Descripsi anno 1863.^ .
380.

Chalcide, in stela marmorea. Descripsi anno 1863.^
DIgitized by Google
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381.

527

XAIPE

Chalcide, in stela marmorea. Descripsi anno 1863.,
382.

Chalcide, in stela marmorea. Descripsi anno 1863.,.
383.

Chalcide, in stela marmorea. Descripsi anno 1863.^ ,,
384.

Chalcide, in stela marmorea. Descripsi anno 1863.,
385.

0EOIC
Carysti) in fastigio stelae marmoreae. Descripsi anno 1863.,
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386.

I N^ El PEN
E

P

^ X PI i2

N

CIAA
C lOCAN H PAPAOOCE^ MONTON KAP

YCTIilN CAIAYTON K
KAI

N KAI N KAITOYC EK
OYC KAI E N CT
H I N H ITH N E N I

AN KAICTHC AI E NTillTOYA

P

OAAilNOCIEPill KAIEINAIA^^^
IMETATAIEPA

Carysti, in marmore quadrato. Descripsi anno 1863,. ( ^sividog einfv ·^^ ('·
^

^ (firai)^ .^ de & ''^
·) .

387.

HC C
ZANOIPPOC ^ C
HC ANHPAPAOOC EC TI
MO KAPYCTI C

NAYTONKAITOYC
« €

I € €
AI OS I

I £€ POC

IMETATAIEPA
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Carysti, in marmore quadrato. Descripsi anno 1863..' · ^ Buvd^innog^^ &, inaivioui
y

v.ui', ' -
de iv ai^/Vtj ,' ( ^ ·

.
388.

NAYCß^ I

I 2 I C C^^
KAPYCTIßNEPAINECAlAY
AI I

KAITOYC^ C
KAIS

THCAI 0€
KAIE I ISPPOC
S

Carysti, in marmore quadrato. Descripsi anno 1863., '^ -, *, &^ ai*rdr,^, ·^ ,^’ .

f. '4>f)Uol. Sil. ·. 34
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389.

O E O I

PO C POYE I PEN
EPE IJQNOCAOH
NAIOCANHPAPAOOCECTIPEPI

KAPYCTIÄNAPA
I I AI

KAITOYC
OYC^

I CTH CAI I

ßNOCIEPillKAIEINAlAYTOlC^^
Carysti, in marmore quadrato. Descripsi anno 1863.

(\ * ^'
^^&'^ ^

^
-', ^Ayu&fj ]]^

Y.ui «/,' tv& oiraui sv tw ^,
.

390.

EXEKPATHCKPATHCIAAOYEIPEN

ĈYPIO^AN PAPAOOCECTI
KAPYCTIilN

€ AI I:!^/!/!?.\\!!!
Carj'sti

,
in fragmento marmoris quadrati. Descripsi

anno 1863.

(, ^ -
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Kuvvy ,

7^[£)'][],[
. . .

.

«

391.

I

I

OCANHPA

ESAIAYTONK

AITOYCEKPO
ENCTHA

APOAAUNOCI€«
Carysti, in manuore mutilo. Descripsi anno 1863.

tjintr· |o' Jffra, ],[9 rjör [',
oi’iör, [«/ ] f [t’fp-,^ xjni [· (!]|[^ li&t'vr, ]^', [ (] [· ] 6[
ßovXtj]v 6[). ‘ ^

392.

MONTONKAPYC
X I ECAIAYTON

ETHNAYTONKAITOYCEK
€ €

I

KAIE I ,7 /// 7/

//////////0€/,7/7///////////
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«

Carysti, in marmore mutilo. Descripsi anno 1863.*( 6 .... & sau\ , ^^[3^^ [ iiv'\ui ( [f r£py]6T;yv,

y.ui i>f[ydroJ.’];·( [-
X?;j &/?} /[, ]^ er» */-[» [ ]6 ['\
|S[oi;]A[jyv 7][( ^][] [.

393.

////// 1////////

!/»\//^/
lllllllllill\TOYIIIIII,llimillll!!IIIIIISl\llll ///////^/ C///!\\\\
///////////////

Carysti, in marmore mutilo. Descripsi anno 1863.^^][]'[^ [di] [ ]-
;fvi'[«v iv[ o]r^o]ai to7J[^][ ^[^* []^ ]()\][][\ % dl^f^or] nfpcolrfr») /ier[d[ ][.

394.

Carysti, in stela marmorea. Descripsi anno 1863.^^,.
395.

XPHCTe6
Carysti, intra domum privatam. Descripsi anno 1863., ^.

\
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396.

KTHCIAXPH€TH
Caryiti, in stela marmorea. Descripsi anno 1863..

397.

Carysti, in stela marmorea. Descripsi anno 1863.

Mfyuvdga 9(^.
398.

Prope Carystum intra parvam ecclesiam ^ in

stela marmorea. Descripsi anno 1863./.
399.

Ibidem, in stela marmorea. Descripsi anno 1863.

'Eknig^.
400.

OIEPEYC TOYAIONYCOYOEOPOMPOC
E I MAP

Êretriae, in marmore mutilo. Descripsi anno 1863.

€€> /Jiovimov ^ xai^ -[

r
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SBemettnngen jmn 2)( bed !£adtite.

(®etgl. XX e. 518 ff.)

C. 2. Venerunt ad eura M. Aper et lulius Secundus, —
quos ego in iudiciis non [utrosquej modo studiose audiebam,

u. f. tp. bie 5ufammengcb5renben 22ortc non modo burd) ba^ ba*

jiriicbcn geftcüte utrosque febUrba|t auScinanbcr gcrifien werben, fällt

in bie 2lugen. S)Qbcr tjnt ^rof. ed?open in einem ißonner Programme
(Diorfhotica in Cornelii Taciti Dialogum, 1858) bie überlieferte

3öortfolgc fo geänbert quos ego utrosque non in iudiciis modo
studiose audiebam. 5)amit ift eine richtige ©ortftellung erreicht,

aber fie ift burch ba^ nicht leichte fDlittel einer hoppelten ^erfe^ung

gewonnen unb fchon baburch gerechtem 33ebenfen ouögefept. Saju
fommt noch ein anberer Slnftoh. ^enn iacitu3 braucht bie 'JDtehrjahl

utrique für ^wci Einheiten nur in feinen Slnnalen (II 48, XV 55
unb 63, XVI 7 unb 11 unb 21), b. h- in feinem lebten ©ertc:

in ben Schriften feiner früheren fchriftftetlenben ^hätigleit finbet fich

auher bem obigen fein ^weiteö SBcifpiel. ^aher ift baS ftörenbe utros-

que aU frembartiger unb erflärenber 3nfap oon quos anjufehen, ber

am rechten JRanbe einer alten ^anbfefarift 5u ber 3rifc, welche mit ben

Söorlcn quos ego in iudiciis non enbete, gefchrieben ftanb unb baher

nicht hinter quos, fonbern bier ilDorte weiter an unpaffenber Stelle

fpdter mit aufgenommen würbe.

2öie früher,' laffe ich hifr gliid) bie übrigen au§ fRanbbemerj

fungen entflanbcnen unpaffenben 3nfäbe folgen, ^er erfte un« weiter

begegnenbe frembe 3ufap ftceft c. 7 : tum mihi supra tribunatus et

praeturas et consulatu.s ascendere videor, tum habere quod [, si

non in alio oritur,] nec codicillis datur nec cum gratia venit.

Ohne bic ft5renbcn fflorte, welche mit iflammern umgeben finb, ift

bic Slu^fage be3 Sprecher^ fo flar unb fo Irdftig, ali man oon ihm

erwarten barf. ‘Sei einem glücflichen (Srfolge meiner rcbnerifchen 2hd*

tigfeit halte mich über Tribunen, iflrdtoren unb Gonfuln erhaben,

bann glaube ich ju bcfihen, wad weber ^anbfehreiben be4 Äaifer4

nod) (9unft bed Senats oerleihen fönnen’. ^ie eingef6loffenen 2öorte

hingegen ftehen mit ben übrigen in feiner illcrbinbung unb ftnb fo

befchaffen, bah bisher allen ^erfuchen einer iBcrbeffcrung, fo jahl*

V
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rei(^ bieielben and} gemejen fmb, fid? entzogen ^abcn. ©aber nehme

ich an, bah fie später bin^ugelommen fmb· unb bie '-Behauptung bed

Iprechenben 2)i. Slpet in ber Slrt befihränlcn [olltcn, al^ bie SBohr--

heit berjelben nur bann gelten mürbe, menn Slper adein bie ßJabc

ber JRebe befähe unb bieje bei feinem Sinbern ^um SJorfchein fante.

©er etmad eitele unb eingebilbete ^Jlper ijt meit entfernt baüon, feine

33chouptung irgenb einer S3efchräntung untermerfen ^u moUen; baher

fann eine foldj^ (Sinfebräntung nicht Pon Sacitue felbft herrühren,

c. 8. quamquam ad has ipsas opes possunt videri eloquentiae

beneficio venisse [, ipsa eloquentiaj
,

cuius numen et caelestis

vis u. f. m. ^ier ift ipsa Eloquentia (bieSercbfamteit in ^er*

fon) eine ©loffe ber folgenben 20orte cuius numen et caelestis vis,

melche mohi fchon früher aU folebe erfannt märe, menu ^ithoiiS burcb

feine Interpolation sed ipsa eloquentia ben mahren 6acbberha(t nicht

perbedt hätte. Sobalb feboch bie unoeränberte fieiäart ber ^anbfchriftcn

hergefteflt mirb, tritt ber ffilangel einer richtigen grammatifchen ißerbinbung

fo augenfcheinliih h^rbor, ebenfo bie IBejiehung pon eloquentiae benefi-

cio auf cuius numen, bah bie 5Jeftimmung biefe<g 3nfahe^ nicht 5U

Pertennen ift. ©iefe ©loffe muh auf bem linfen fRanbe ber alten Ur^

hnb|rift geftanben haben, rocil fie ben ju ertlärenben 2Ö orten Poti

hergeht. ©a$ ndebfte ©loffem c. 10 binc ingentis [ex bis] assensus

hat ©efner entbedt. ©a^ ex bis niiht unmittelbar auf ba^ ju erflä>

cenbe binc folgt, ift baburch getommen, bah mit binc ingentis eine

3 eile am rechten Sianbe ber Urhanbfehrift enbete unb barauf bie tWanbi

gloffe folgte. (Sbenfo jmcifelloö ift bie Pon örnefti im 13 . Gapitel

erfannte ©loffc qui (populus) auditis in tbeatro Vergilii versibus'

surrexit universus et fort« praesentom spectantemque [Virgilium]

veneratus est sic quasi Augustum, ©er 6d)luh beffelbcn Gapitel^

enthält nod) ein anbere« ©loficm: nec plus babeara quam quod
possim cui velim relinquere [quandoque enim fatalis et meus
dies veniet], statuarque tumulo non maestus et atrox, sed bila-

ris et coronatus u. ). m. ©cr erfte 5Berrather bc^ OMoffatord ift hier

mie in oielcn anbern Seifpielen bie Stelle ber au^gefehiebenen SBorte,

melche nicht auf bie poraufgehenbcn, fonbern auf bie folgenben, auf

statuarque tumulo non maestus et atrox 93ejug nehmen, ma§ fich

baraug erflärt, bah fie am Unten fRonbe ber Urhanbfehrift geftanben

haben unb fo an ihre jehige nicht paffenbe Stelle gerathen finb. fUber

auch ihrem Inhalte paffen fie fo menig ^u ber fRebe be^ feiner

3u!unft froh unb jufrieben entgegenfehenben IRaternuä, bah fie Piel*

mehr aU Stohfeuf^er eine5 Por bem ©obe bangenben fieferg ober 3lb*

fchreiberg ju betrauten ftnb. 3u bem 2iu€brudc meus dies (meine
Stunbe) barf man mohl einen Ghriften errathen; eine jroeitc auf

einen (Shriften bcutenbe ©loffe roerben mit in bem 3ufape beö 40 .

Gapitel^ (sine servitute) halb finben. ©ie ndebfte (Gloffe ftedt c. 16 :

nam ei — is est magnus et verus annus
,

quo eadem positio
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caeli piderumque, quae cum maxime est, rursum existet, isqne

[annus] horum quos nos vocamus annorum duodecim milia —
complectitur u. f. ttj., »obei länger ju uertoeilen nidjt notbig f6eint.

Gin anbere8 ftebt c. 20: siquis in scena Roscii aut Turpionis (aut

Ambivii
I

exprimere gestus velit. 3u bcn ieytnjorten aut Tur-

pionis bnt ein £e|er, melcber ben ®efcbled)t8namen be8 6(baufpielet8

kurpio fannte, am 91anbe aut Ambivii gejdbrieben: burcb Aufnahme

ber ©lolfe in ben Gonteyt ift ber fa(fd)c 6d)ein entftanben, aU mdren

brei Sdjauipieler ber alten 3eit bier genannt, liefen Rebler glaubte

fiipfiu8 burcb Tilgung be8 aut por Ambivii be[citigen ju muffen,

unb ba8 ift unoerbienter Söeife jur SSulgata gemorben. 2)enn bab

bamit baä iRecbte nicht getroffen fei, jeigt bie Benennung be8 bcm

Turpio parallel ftebenben IHofctuS, ber auch nur mit einem 91a*

men genannt ift. Söenn iacitu8 Turpionis Ambivii gefibriebcn batte,

fo mürben loirftatt be8 einfachen Roscii entmeber Quinti Roscii ober Roscii

Comoedi bei ibm lefen. c. 23:qui rbetorura nostrorum commenta-
rios fastidiunt [oderunt]. 8 bittter bem gemäblten fastidiunt matt

unb ohne ißerbinbung nacbbintcnbe oderunt bat ^»eumann a(8 ©loffe

crtannt. 91ur ben edjein einer ©loffc haben mir c. 25 in ben 2Bor*

ten: sed quomodo inter Atticos oratores primae Demostheni
tribuuntur, proximum [autem] locum Aeschines et Hyperides et

Lysias et Lycurgus optinent, omnium autem concessu haec ora-

torum aetas maximo probatur, S)ab Xacitu8 feinen ©egenfap etfl

mit omnium autem beginnen moQte, jeigt ba8 Serbaltnib be8 auf

biefen 'öorberfap folgenbcn 91acbfabe8, melcber ebenfoil8 nidjt in brei,

fonbern in jroei eapglieber mit einem einzigen autem uertbeilt ift:

sic apud nos Cicero quidem ceteros — disertos antecessit. Cal-

vus autem et Asinius u. f. ro. 2)ie|e8 ^meimaligc autem bat ein Slb*

fdjreiber burcb ein britte8 uermcbrt, roeil ibm · baffelbe fo ftarl in

9lugc unb Obr gebrungen mar, bab er e8 an ungeeigneter Stelle roie*

berboltc. c. 29: horum fabulis et amoribus [et virides] teneri

statira et rudes animi imbuuntur, ipiet ift et virides ertlärenbe

©loffe, aber nicbt ju teneri, in n)elem ^afle fein et nor virides
fteben mürbe, fonbern ju et rudes, unb jroar eine ©loffe, meldjc am
(infen SHanbe einer mit teneri statim beginnenben 3rilf geftanben

haben mufe. Söciter erfebeint noch eine erflcirenbe ©loffe c. 40 : est

magna illa et notabilis eloquentia ~ sine obsequio [sine servi-

tute], contumax temeraria arrogans u. f. m. Itein 91ömer ober ©riedje

fann uom iRebner uerlangcn, bab er ein servus merbe, bafe er ficb

bi8 ju fflabifcber ^emutb berablaffe: bagegen ift e8 djriftlidje

?(nfcbauung, bab ber 9Jlenfcb ein Änedjt feine« gottlidjen ^errn fei,

unb baber ift bei Gbriften ber 31uebru<f servitus faft gleidjbebeutenb

mit obsequium unb nur bem ©rabe nadj baoon Derfdjieben. Placeat

tibi, sancta Trinitas, obsequium servitutis meae bcibt am
Scbluffc bc« cbriftlicben 'JDlebopjer«. 2)urau8 »irb (lar, mic sine ob-
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seqmo bon einem c^rifHitfeen ficfer ober Slbfdjreibcr butcb sine ser-

vitute erliärt «erben fonnle. Gine cbrifllicbe ©(ofie, unb nichts «eiter,

haben mir in biefem für ben übrigen ©ebanfen ganj übetflüffigen

3u|abe ju erfcnnen, unb einen (brifllicben ©euf^er enibdlt aller SBabr?

fcbeinlicbfeit nach aud) bie ©loffe im 13. Gapitel quandoque enim
fatalis et meus dies veniet, ^ie lebte ©loffc finbc i(b c. 41 : sic

quoque quod superest antiquis oratoribus [forum]
,

non emen-
datae nec usque ad votum compositae civitatis argumentum est.

3um ridjtigen 33erftanbnib biefcr Söorte ift 5uerft bie S3crmutbung be§

filtern ©ronoo antiqui ftatt antiquis abiumeifcn; quod superest

antiquis oratoribus beifet nach 2aciteifcbcm Spracbgcbraucbe (bgl.

Hist. I, 22, IIII 11) ma^ bie alten IR ebner überlebt, b. i.

ma4 au3 bcr3cit beralten 91 ebner übrig i ft. 3)amit

meint ber Sprccber, mie feine nficbften SBorte jcigen, bie ^batigfeit

bei 9lebneri feiner 3eit bei SSertbeibigung oon Slngellagten unb Ser·

tretung bon ÜRunicipalftfibten unb Srobin^en : quid enim quod nemo
nos advocat nisi aut nocens aut miser? quod municipium in

clientelam nostram venit nisi quod aut vicinus populus aut do-

mestica discordia agitat? quam provinciam tuemur nisi spolia-

tam vexatamque? 5)iefe brci ben bamaligen 91ebncrn nocb übrig

gebliebenen Ärcife ber ibütigfeit meint 2Raternu^ mit ben Söorten

quod superest antiquis oratoribus: fein ©loffator bcnft nur an

©iüilproceffe bor bem Srätor auf bem 5orum. 9lber felbfl ber

©ibilproceb mürbe in ber 3fib mobon bift bie 9iebe ift, nicht mehr

unter freiem §immel auf bem f^orum, fonbern in ^aHengebfiuben

ober Sretterbuben geführt, morüber c. 39 geflagt mirb. S)ic bet Se*

brüdung in S^obinjen angetlagten hatte ber 9lcbner in ber ©uric be«

©enate ober im Salaftc bee Äaifcre, bie 9Runicipien unb ^rcbin^cn

ehenbafelbft ju bertreten. 3)arau4 erhellet jur ©enüge, mie unpaff enb

be« fromme hier gebacht mirb. ^er ©loffator hat bae f^orum au3

ber 3fit ber Sepublit im Sinne, ale baffelbe bie ©tfitte für bie ge*

fammte richterliche Xhfitigfeit mar. 9lle ©loffe gibt forum fich auch

baburch lunb, bah ee mitten in bie enge jufammenhfingenbcn SBorte

eingefchoben ift unb biefelben au§einanber reibt.

3ch !ehre je^t ju ben übrigen ^«hlcrn 3urüd, melchc theile unb

borjugemeife burcb Sluelaffungen, theile burch Serfchreibung entftanben

unb hieb« entmeber noch nicht ober nicht genügenb bcrbeffert fmb.

©in Serfeben burch Sluelaffung finbc ich c. 3 in ben 9öortcn: Tum
ille ‘Leges tu ...

.
quid Maternus sibi debuerit, et agnosces

quae audisti’, darüber hat 9tipperbep in biefem 9Riifeum (XIX 270)
richtig bemerft, bab man quod ober quae Maternus sibi debuit

ermatten follte, mie e3 auch gleich nacbher hcibt agnosces quae
audisti, melcben Slnftob 91ipperbep burch bie ftarfc Slenberung si tibi

libuerit ftatt quid Maternus sibi debuerit befeitigcn mill.' üRir ift

bie Slbhfingigleit bed $6^ quid Maternus sibi debuerit ein iBemeid

DIgitized by Google



538 93etnerfuitßen jum 2)iaiogug be« 2acitu§.

bafür, bo^ ein regierenbec 6o^ audgefallen ift. 2)iefe^ Siegimen

ergänze id? beriucb^tneifc Jo: Leges tu, inqmt, si tibi curae^ quid

Maternus sibi debuerit. 3) ßntiteben be^ Siu^faÜd mag fo ^er*

beigeiü^rt fein, bab hinter tu ba§ t (=in) bon inquit berloven ge*

gangen mar unb ein folgenber Slbfcbreibcr bon bem übrig gebliebenen

quit ju bem quid bor Maternus binüber|prang.

c. 5. (Maternus) omittit studium
,

quo non aliud in civi-

tate nostra vel ad utilitatem fructuosius, vel ad voluptatem dul·

dus *), vel ad dignitatem amplius, vel ad urbis famam pulchrius,

vel ad totius imperii atque omnium gentium notitiam illustrius

excogitari potest. burcb ben 3)ruci aulgejeidjneten 2Borte Rnb

burcb Ueberipringen bon vel bor ad voluptatem dulcius ju bem

ndibften vel ad dignitatem ausgefallen. S)enn unter bier ©eficbts»

punftcn, nicht unter breien, mie bcr überlieferte iejt angibt, »irb

bic iDlacht ber iBerebfamteit gleich nachher ge^eichnet, unb jmar unter

bem ©efichtSpunfte beS SlupenS (utilitas), ber fiuft (voluptas),

beS 21 n f e h e n S ober ber hiruorrageiiben Stellung im Staate (digni-

tas), bes IH u h m S (fama ot notitia), mclcher mieber nach gmei Seiten

betrachtet toirb, infofern ein IHebner entmeber hur in ber ^a uptftabt

ober im gefammten IReiche befannt fein lann. lieber ben 91 u p e n

ber 23erebfamteit berbreitet fich ber Sprecher gleich im 5. Kapitel, be*

ginnenb mit ben iEBorten nam si ad utilitatem vitao omnia

consilia factaque nostra dirigenda sunt u. f. to. ^Darauf fdhrt er

mit bem 6. Kapitel fort: ad voluptatem oratoriae eloquentiae

transeo unb bermeilt bei ber einem fHebner ^u 2;beil merbenben $ufl

bU jum 6nbe biefeS Kapitels, tiefer gan^e ^bfchnitt bürfte nach

bem hauMthriflHih überlieferten ieyte beS 5. dapitele hi^*^ uicht ftehen:

bah er ober hier ftch finbet, ift ein fichereS Reichen, bab oben ein

barauf bezügliches Sapglieb ausgefallen ift. ^ie Ausführung beS

britten ißunfteS, baS Anfehen (dignitas) eines SlebnerS betreffenb,

beginnt mit bem 2lnfange beS 7. GapitelS unb reicht bis zur fUlitte

beffelben, bis zu tum habere quod nec codicillis datur nec cum
gratia venit. Xam beginnt ber nierte ober lepte 2lbfnitt über ben

IHuhm ber Slcbner, anfangenb mit ben 9Borten Quid? fama et laus

u. f. ro., bis zum 6nbe beS 7. ©apitelS. ^aS 8. Gnpitel bringt

Zmei hiftorifche 23 e lege fur bie biS bahin auSgeführten Sape,

inbem an ben 31ebnern 6priuS ÜJlarcelluS unb 21ibiuS ^rifpuS erftenS

ihr Dluhm, zweitens ihr Diei cht hum (utilitas), brittenS ihr 21 n<

fehen (dignitas) unb oiertenS bie burch @hi^en unb 2luSzeichnungen

1) 3)icfe iiicic ift and) bou 3. Glaffcn heroorge^ogen unb oor mir
ini cigm ©anbc ber 6 bcfaunt gcniad)t; id) bchanblc bicfclbe, weil ich

in ber Slachmcifnng ber ?ücfe unb in ihrer ßrgiinjiing in einem ^nnfte

üon (Jloffcn (er fchreibt luoundlue flott dulohis, moS id) borjiehe

mit 91üctjt(ht auf o. 6: quid enim duloiue u. f. m.) abmctche.
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i^nen roerbenbe Suft (voluptas) ttacbgetoicfen toitb. ^iefelben biet

(Sefubt^punfte teuren roiebcr c. 9 : nam carmina et versus — neque
dignitatem ullam auctoribus suis conciliant, neque utili-

tate eos alunt, voluptatem autem .brevem, laudem ina-

nem et infructuosam consequuntur, unb ^Dlatcrnu^ [prid)t in [einer

©egenrebe ^uerft (c. 11) uom 31ubnie (fama) ber Siebter, bann

(c. 12) bon ibrer finit (voluptas^ barauf (c. 13) bon ibrem 31 n*

[eben, inbem er ben bierten bon feinem ©egner bebanbelten ißuntt

bed SortbeiU abficbtlicb übergebt.

c. 6. quod ibi gaudium consurgendi assistendique inter ^

tacentes et in unufi conversos? 6tn quod folgenbed id
baben bie meiften iperau^geber getilgt, obne jeigen ju Eonnen, mie ed

bieber getommen. berbeffere quod ibi unb nebme an, bab ibi

hinter quod burd) 31i[imiiation§»9ieigung in id beränbert [ei.* Sorber

gebt quae in publico species, quae in iudiciis veneratio? Um
bad ^olgenbe auf bie e r i t c allein ju belieben, ba^u biente bad

quod folgeube i b i.

c. 7. fiudenbaft unb mit einem 6reibfebIer finb unS überr

liefert bie Söorte: qui non iUustres et in urbe non solum apud
negotiosos u. f. ro. S)aä finnlofe non hinter qui, ftatt beffen eine

Gaufalpartitel ermattet mirb, ift mit enim ertu[en unb bie

(Sntftebung bon non aui ber iBermeielung bon n., mtc^ enim
bebeutet, mit n. ober n., ma^S Slblurjungcn bon non fmb, $u erlldren.

HQeiter ift 5mifen et unb in urbe eine bur et ange3eigtc fiiide

an^unebmen, mele berfuSmeife fo au^gefullt merben (ann qui enim
iUustres et m ore hominum magis in urbe u. f. m., b. b. benn
mele finb berühmter unb merben mehr bcfproen
-bon ihren SDlitbürgern aU bie iHcbner? eine c om pew

ratibe 3lu§brudömeiie in biefem eape geftanben bat, ^eigt bie 31er»

gleiung ber ten parallel geftellten ^ragefäpe, juerft quorum·
nomina prius parentes liberis suis ingerunt?, unb barauf quos
saepius vulgus quoque imperitum — nomine vocat ?

c. 8 . ausim contendere Marcellum hunc, de quo modo lo-

cutus sum,^ et Priscum Vibium — non minus esse inlustres
in extremis partibus terrarum u. f. m. fUlit biefen Söorten habe

1 ^meierlei borgenommen, juerft Marcellum hunc ftatt ber Vulgata

Marcellum hunc Eprium geriebcn : benn ba& Eprium ein un*

niiber unb uneter 3 ufap fei, ertennt man tbeiU barauf, ba| biefer

91ebner mit feinen 3 m c i Flamen [ im 5. (Sapitel genannt mar unb

barum hier, in ^olgc eined bei ^acitu^ bon mir oorlängft ngemiefenen
ptgebru^, mie nber im . unb im 9. Kapitel, mit

einem Flamen genug batte, tbeil« au3 einer ffiortfolge, bie meber al«

eine Iteinife ald eine bon ^acitue beliebte 3U ermeifen ift.

^enn S^acitud tonnte, menn er feiner fouftigen 31rt ber Benennung

betannter ober bebeutenber STtänner treu bleiben moUte, auper bem
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Mer ftebenben Marcellum hunc auch Eprium hunc fc^en (ogl. Slnnol.

XVI 33, IIII 6 unb 43), er burfte ferner, ^roar feiner

^^enennung^mcife
,

jebocb ebne gegen bie Sateinifebe ^ortfteQung gu

berftoben, 44?reiben Eprium Marcellum hunc ober Marcellum

Eprium hunc; aber biird) Marcellum hunc Eprium bic jufammen»

geborenben Flamen au^einanber ju reiben ober fein hunc bon bem

näibften de quo entfernen, fonnte ibm ber lateinifcbe 6pracbge*

brauch nicht geftatten. 6ine (Stoffe berrathen hi^^ <^uch bie Varianten
• »·»»

ber §anbfchriften, roobon bie befte e propum, bie nöchit hefte epro-

prium fchreibt, ein 3cicben, bab biefer 3wfob unbeutlich

nachgetragen mar. ^ab halb nachher hinter non minus esse etma^ fehle,

haben fchon $itböud unb SipfittS gefühlt, aber ihrer (Ergänzung non
minus notos esse jeigt unS nicht, mie bie fiücie entftanb, unb ent*

behrt baher ber phÜMogif^en $robahi(ität. ich ergän3e, esse

inlustres in u. f. m. genügt biefer ^orberung. ©ine grober Sücfe

aber hot bie mü^ften Söorte betroffen: nec hoc illis .... alterius

ter milies sestertium praestat. 3Hit biefen SBorten geht ber 6pre*

eher bom fHuhme beg fDlarceUu^ unb ©rifpu^ auf ihren 31eichthum
über, um baburch ben 91 u p e n ber 91ebetunft an einem fchlagenben

iBeifpiele ju seigen. SIber nur für ©inen bon ihnen, für ©rifpud,

hat fich bie Hngabc feinet SSermögeng erholten, bei fDlarcellue ift bie*

felbe au« bem ^eyt gefallen. 3ch ergänze berfuch^meifc : nec hoc illis

ampla Marcelli praedia^ nec alterius ter milies sestertium prae-

stat, unb nehme an, bab bie 91ugen be« alten Slbfchreiber« bon bem

a in ampla ju a in alterius hinübereilten. 3n>or fönnte man auch

fo ergänzen, bab ber erfte 6ap mit alterius begönne, aber bann

fann ber iefer ^meifclhaft barüber merben, roer an erfter unb mer an

^rociter Stelle gemeint fei. 9luch moHte ich an ber erften Stelle feine

©elbfummc namhaft machen, mie etma bis milies sestertium, meil

ein folche« troefene« ^Berechnen jmeier ^apitalfummen ju bem 2!onc ber

fRebe meniger ju paffen fdhien.

c. 10. meditatus videris aut ultro elegisse personam nota-

bilem et cum auctoritate dicturam. Steiner in einem Programm
be« ©reujnacher ©pmnafium« (1863) moUtc ante ftatt aut, Schopen

ultro ftatt aut anbern. ^} mage aut nicht anjutaften, meil bie

rhetorifehe ^altung ber IHebe ein hoppelte« Sapglieb ju forbern fcheint,

mie ein folche« auch in ben nächften 9Borten (hinc ingentis assensus,

hinc in ipsis u. f. m.) erfcheint. ^aher höbe ich aut beibeholten unb

mit bem non Schopen nermutheten ultro nerbunben : benn biefe« fonnte

nor elegisse megen jufammentrctenber liquidae (t, r, 1) bem alten

Slbfchreiber in ben 3ohnen leicht ftecfen bleiben. fagt ber Spre*

eher, man gibt bem Sichter entmeber mit SBorbebaebt au«gefprochene

freie Sleuperungen Schulb, ober nimmt e« übel, ba| er obenbrein
(ultro) eine ^erfon mahlte, in bereu 9Runbe folche Slu«fprüche ein
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bcfonbereS ©emicbt erbalten. ©leicb baranf bobc ergänzt hinc in ipsis

auditoriis poetam praecipue laudari, »oburcb jroeicrlei geroonnen

U)irb : benn tnir brauchen er[ten§ an hinc, tuie bie Seibencr ^janb*

icbrift lieft unb morauf auib ba^ hic (ft. h^c) in anbcrn führt, nichts

ju änbern unb erhalten ein bem boraufgehenben hinc (hinc ingentis

assensus) rhetorifeb entfpredjenbeä
;

bann aber tt>irb praecipue lau-

dari unb befonber^ mox omnium sermonibus ferri beffer bon einem

2

)

ichter gefagt bon einer 2)id?terfteÜe
; baher borf haec ftatt hic,

mie bie ^arnefiiche ipanbfcbrift lieft, ^Interpolation angefehen merben.

c. 11 . nam statum cuiusque atque securitatem melius

innocentia tuetur quam eloquentia. ^)ier h^be ich b hnnbfchrift=

liebe ad (bie meiebe gorm für at) ju atque ermeitert, » bureb bie

Slbbrebiatur atq; in ad bcrfchricben 5U fein febeint; entroeber biefed

ober bae bon 2ipfiuö beranberte ac ober ein et erforbert bie Stelle.

Söeiter aber moflte ich nicht cuiusque in hucusque mit Sipu an*

bern, toeil hucusque für adhuc bei niebt bortommt, auch

ein fept (in 3ntunft alfo bieüeicbt nicht) ju ben übrigen SDorten

menig pobt. Seichter unb angemeffener glaubte ich bureb SSerbefferung

be überlieferten tueor in tuetur ber Stelle helfen 5U lönnen. So
fpriebt 9Jlaternu mit biefen SBorteu eine allgemeine Söahrheit ,
unb leitet erft mit ben folgenben (nec vereor u. f. m.) bie fRebe auf *
über, tueor ftatt tuetur febeint einer unbeutli0en Slbbrebiatur

be lepteren (tuet?) entftanben 311 fein.

c. 12. nec uUis aut gloria maior erat aut augustior honor.

3)

ie beiben beften ^anbfibriften lefen ein mit Slbbrebiatur gefebriebenee

mor ftatt maior, Siptu h^rgeftellt hat, barauf finbet .fub' in

ihnen ein leerer fRaum bon etma fünf üuebftaben, melcbe ich bur6
erat auegefüüt habe, ein SSetbum, in 5 ioei berneinenben unb

ftarC in bie Ohren fallenben Sabgliebern nicht mohl 511 entbehren mar.

c. 13. licet illos certamina et pericula sua ... et con-

sulatus evexerint. üRit ber Slenberung ad consulatus für et consula-

tus, melcbe Siptu borgendmmen hat, tonnten mir jufrieben fein, menn

e barauf antame, au4 einer fehlerhaften Struetur etm ju machen,m ftcb ohne Slnftob lefen liebe, ^ber einmal b SRangelhafte ber

IRebe, mehr noch bie jmeifacben borhergehenben Subjecte certamina

et pericula sua machen fühlbar, bab ein einfcbe ad consulatus

in biefer. SSerbinbung ju fcbmach erfebeint unb bem et consulatus ein

entfprecbenbe4 2Bort borhergegangen ift. 2)aher nehme ich eine Sücte

an unb ergänze fte berfucbmeife ad opes et consulatus u. f. m.

Südenhaft finb auch bie Söorte beffelben (Sapiteld me vero dulces —
Musae — in illa sacra . . illosque fontes ferant : benn ÜRternu
miß gemib nicht in bie Quellen, fonbern in bie fRühe berfelben bon

ben ÜRufen getragen merben. üRan ergänze illosque ad fontes. 2öeil

illosque mit fontes enge ^ufammengehört, fo ift bie ba^mifeben ftehenbe
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^rdpofition überfe^en morben, ein Rebler, ber auch c. 18 nuUa
parte ftatt nulla in parte, mie nerbeflert bnbe, Juieberbolt bol·

c. 15. antiquis eo, credo, aequus audacius, quod maligni

homims opinionem non verebaris. Statt antiquis eo fcbrieb SipfiüS

atque id eo, ober in neuerer 3 cit bot man mit Slccbt^ ba3

on ficb unöerbäd)iige antiquis burcb (5'rgan 3ung einc§ ausgefallenen

SBorteS bci3ubebalten (^alm prae antiquis, 3Dciffenborn antiquis

similem), liefen ®eg bolte icb für ben richtigen unb ergdn
3
e

aequus audacius, iroburt^ baS Gntflcben einer iüdfe begreiflicb

mirb. (Es ift bon einem foleben 9ieibc bier bie ®ebe, melcber baS

2lltc erbebt, um bas 9?eue baburcb brrob3ufeben, ein 91eib, worüber

ig>ora3 flagt (Carm. III 24 31): virtutem incolumem odimus, sub-

latam ex oculis quaerimus invidi, unb nocb einmal in bem Sriefe

an Sluguft (Epl. II 1 8G—89). Statt maligni hominis boben bie

^anbfcbriften malignis iis unb maligni in; in biefem in unb iis

febeinen Ueberbleibfel eiue§ berftiimmelten (hom)inis enthalten 3U fein.

C.16. quod spatium temporis — ai (referas) ad naturam
saeculorum ac cum respectu immensi huius aevi u. f. m. S)ab

hier respectum, mag bie c^anbfcbriften hoben, ein Scbreibfebler fei,

bat Spcngcl ertannt unb bafür respectu gcfcbrleben. Slber baö bot*

bergebenbe ad naturam saeculorum oerlangt bei ber paraQelen Stel*

lung be^ nacbftcu ©liebet eine ^riipofitiou bor respectu; biefe ift

bei einer Slbtür3uug (c. = cum) hinter ac überfeben.

c. 17. quos quid agentes antiquis temporibus potius

ascribatis quam nostris, non video. Um quid, wofür man cur

ober quare erwarten foUte, bcibcboltcn 3U fönnen, ift ein ba3u ge*

hörige^ 5>erbum erforberlicb, wa§ ich mit agentes ergün3 t höbe. 3Uit

biefem quid agentes (wa^ anfangenb, wa^ beginnen b) wirft

ber b^flid^ unb eingebilbete Slper feinen ©egnern Sllangel an dinfubt

unb iBcfonnenbeit bor. bcmfclben ©apitel mubte bem 6a|e qua
Caesarem inferentem arma Britanniae arcere litoribus et peUere

aggressi sunt ba^ ihm feblenbe unb unentbebrliihe Subject burch bie

leichte Slenberung Britanni ftatt Britanniae bergefteUt werben.

c. 18. propiorem nobis quam Servio Galbae aut C. LaeUo
aut C. Carboni u. f. w, 2)ie hifi· bon mir ergän 3ten ffiorle bttb

burch ba^ Ueberfpringen bon einem aut
3um anbern in mtfern ^anb«

fchtiften audgelajfen. 2)ie !)Iotbwenbigteit ber (Ergün3ung 3eigt eine

fpdterc Stelle, welche auf biefe IRücfjicht nimmt unb c. 25 fo lautet

:

quod ad Servium Galbam et C. Laelium attinet
,

et si quos
alios antiquorum agitare non destitit.

Sflicht fo ficher. Idbt fteh bie Cücfe auefüllen, auf wel^e wir

c. 19 ftoben: terminum antiquitatis constituere solent qui . .

usque ad Cassium ii. f. W. 2)em Sinne nach würbe genügen qui pa-
tescit ober pertinet, aber wabrfcheinlich bot ba^ feblenbe Sott
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ober 6a^glieb mit einem u angefangen, unb »ietlei^t mirb ed einem

Slnbern. gelingen, ein ju finben.

c. 19. iam vero longa principiorum praeparatio et narra-

tionis alte repetitae series — in honore erat. 3 on licroor*

ragenber SteQe fte^enbe longa gcljiört allein 5 praeparatio,

fonbern ju bem ndd^ften series (bie lange 6 inlettung unb
9fleil^e bcr 6 r 5 aMung). 3)al?cr mu^le ftatt repetita, mie bie §anb*

fdjriften lejen, repetitae oerbeflcrt roerben: benn bie Gr^dblung |elbft,

ni6 t ihre 9lei(^e, lann meit in bie ©ergangenbeit bineingreifen unb

au« ibr b^rgpi^oll merben. 3)ie ©erjebreibung repetita ift bureb

falfcbe ©ejiebung bcffelbcn aul ba« ndebite series entftanben.

cum vix in cortina quisquam assistat qui non elementis

studiorum, etsi non instructus, at certe imbutus sit. ^ie feblenbe

©egation ift wobl in §olge einer Slbtur^ung (n. ober mj auSgelaiJen.

Reumann bat quin ftatt qui gefebrieben, loobei i(b nicbt bleiben

molite, einmal um ba« unoerbdcbtige qui unberührt gu laffen, mebr

aber, meil ba« in bem 3»®iiibenfabe etsi non instructus ftebenbe
·

non au(b bier ein folcbe« erforberte.

c. 21 . 3)ie in unfern ^anbjcbriften febr ftarf entftellten 2Borte,

melcbe im Slnfangc biefe« 3lbf(bnitte« fteben, babe i(b mit ©enu^ung

beffen, ma« ©ipperbep über ^urniu« unb 2;ornniu« in biefem üJlufeum

(XIX 558) lehrreich au«cinanbergcfebt bat, fo gejebrieben: nec curo
unum de populo, Caautium aut Arrium (biefe« mit bem dlteren

©ronob für ba« banbf(brifttid)e Canuti aut Atti), denique Furnios

aut Toranios, quique alii (fo ftatt alios mit Cipfiu«) in eodem
valitudinario haec ossa et hanc maciem praebent, hinter

nec ein ©erbum ebemal« geftanben habe, jeigt ba« ndcbfte unum de
populo. 6tatt bc« non mir ergdn^ten curo mürbe icb einem anbern

©erbum, ba« mit u ober v ober mcnigften« mit einem a anfinge,

ben ©orjug geben, menn ein folebe« mit einer dbnlicben ©ebeutung

mie curo ober moror barbieten moOte. ©on denique haben bie

$nbfriften bie erfte Silbe (de) erhalten, ma« mohl au« einer alten

9(b{ürjung (deiq;) übrig geblieben fein mag. £citer Id^t ber

lebte fehler biejer Stelle befeitigen, probant nmli ftatt praebent,

ma« au« ©ermefelung ber Slbbreoiatur ,pbant mit pbent hrrborge*

gangen ift: benn bon einem ©illigen ober einer ©rüfung
bon Änoenunb©tgerteit, fonbern t>on einem 3 «

i

9 ^

felben an felbft ift bie lHebe. 39ie aber ber alte 9lbreiber be«

dlteften. unfern |)nbfriften ju (^runbe liegenben dobe; glei im

Anfänge biefe« (Sapitel« entmeber unt|m gemefen ober einer

fUrt mtfteüten ©orlage gefolgt ift, fo erfeinen im Fortgänge

beffelben Jhlreie ©erirrungen. ^iefc beftebcu 5undft in fünf

9t'U«laffangen ; baoon ift bie crflc fo ju ergdn5en quotus enim quis-

que Calvi in Asitinm aut in Drusom libros legit? Libri fteht

fur ©eben, mie lurg borher cum unum et viginti — libros reli-
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querit, unb ettDQ^ fpäter eiusdem lentitudinis ac teporis libros

unb c. 39 eiusmodi libri extant u. j. m. 2öie (?ier ein 9iomen, fo ift

balb nacbber, unb jmar burd) ein gieicbeä iöerie^en, ein 9?crbum *
gelaften unb [o jurücfjuiübren: quid ex Caelianis orationibus nitet?
nempe eae placent u. j. m. Sion dbnliiber Sirt i)t eine briUc fiucfe balb

nacfebcT.* nemo sane (legit), nisi qui et carmina eorundem mi-

ratur; burcb ein Ueberipringen bon n in nemo ju bcm ndcbficn

nisi ift entmeber nemo sane ober etwas SlebnIicbeS auSgelaffen, woran

ber 6ab nisi qui — miratur einen ibm fonft feblenbcn 2lnbalt ge*

winnt. SBeiter mu& ein in bin^ugefc^t werben in ben SBorten Pa-

cuvium certe et Accium non solum in tragoediis sed etiam

orationibus suis expressit; adeo durus et siccus est. Sem
SlfmiuS SloUio wirb 6(bulb gegeben, ba^ er bie § r t e unb 2 r o d e n*

beit beS Sl^cupiuS unb StcciuSrin feinen S^ragöbien unb fHeben

5um SluSbrud gebracht h^^be. Obne In würben biefe SBorte befagen,

SlfiniuS babe burcb ^ragobien unb fReben ben $^cuoiuS unb sicciuS

bavgefteilt. Gnbficb ift am önbe beS GapitclS ein ganzer SB orber fa^

ausgefallen, beffen SRa(bfa|^ mit viderimus beginnt. SBerfuebSweife

ergänze ich ben ©ebanten biefeS Sa^eS fo: valitudo corporis
si suffecisset, viderimus, in quantum iudicio eius vis aut

animi aut ingenii suffecerit. ift oon (EoroinuS SDleffala bie

IHebe, welcher feine fRcben in ber fHegel mit einer ©ntfchulbigung

feiner lörperlichen Schwäche begann
;

bgl. c. 20. ^iefe infinnitas

corporis wirb hier feiner vis aut animi aut ingenii entgegengefteUt

unb behauptet, bah bie (entere burch bic forperlichen Seiben beS ÜRef*

fala niebergehalten wäre. 6ntweber eine £ücfe ober ein Schreibfehler

ftedt auch in ben SlBorten nee voluntatem ei, quo sublimius et

cultius diceret, — defuisse. Gine fiücfe will ^alm annehmen unb

quo minus ftatt quo fchreiben, worin ich ihm folgen würbe, wenn

ich baS (Intftehen einer folchen 2ücte nachweifen tonnte. So aber

fchreibe ich quin ftatt quo, oorauSfepenb, bah quo auS einem unbeut*

lieh geworbenen qui" (= quin) ocrfchrieben würbe. Stoch ein fonber*

barer Schreibfehler finbet fich in ben Söorten sordes autem regnlae-

que verborum u. f. w. wofür bie Interpolation ber garnefifchen ^anb*

ftift (sordes autem illae verborum) nur einen fchledjten Örfah

bietet. 3ch hnhe baher gefchrieben sordes autem rubigoque verbo-

rum
;

unter rubigo verborum berfteht ber Sprecher b e r 1 1 e t e

SBorte, unb in biefem Sinne fteht ba4 iBort auch c. 22. ^iefe Stelle

lautet in ben {janbfdjriften nuUum sit verbum . . vel rubigine in-

fectum, wo baS einzeln ftehenbe vel auf ein boraufgegangened fchliehrn

läht. ^iefeiS ergänze ich mit iBe^ugnahme auf bie borige Stelle nul-

lum sit verbum vel sorde vel rubigine infectum.

c. 23 sanitatem non firmitate quadam sed ieiunio conse-

quuntur. 3)ie beften ^anbfchriften haben infirmitateque, anbere in-

firmitatem ftatt non firmitate quadam· ^arin hahe ich i^on ftatt
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ijn mit Slcibaliud oetänbert, ma4 bad nä(bfte sed ieionio oerlangt,

que aber, ma^ StciOatiuS getilgt bnt, quadam ermeitert.

c. 24. 6tatt more veteri mufete befferem Süteiniftben

unb feftftebenbem 2^aciteifcben epraebgebrauebe more yetere oer«

bewert »erben. 3« i«br jablrcicben 0teüen bat vetere bei Xacitu«

ficb erhalten : nur hier unb einmal in ben Annalen (I 60) ift e4

in veteri »eriebrieben. 3ni 3)iologu4 ftebt ber SIblatio oon vetus

einmal c. 28: ab illa vetere gloria, »o fämmtlicbe $anbf(bri|ten

bad 9Ucbtige enthalten.

c. 25. nam et Calvum et Asinium et ipsum Ciceronem
credo solitos et invidere, et livore et ceteris humanae infirmi-

tatis vitiis affici, ^urcb et livore, »ie icb mit ^eränberung eine^

iBu(bftabend ftatt et livere oerbejfert habe, »irb bie matte ^erbinbung

invidere et livere bejeitigt. ‘(Salüu^ unb Slfiniu« unb ßieero’, fagt

ber Sprecher, ‘pflegten Sinbere ju benciben, mären fomobl ber Scbeel»

fuebt aU anbern 3^blrrn menj(btier Sebmaebe untermorfen'.

c. 26. unde oritur illa foeda et praepostera^ sed tamen
frequens, sicut hiscunt^ clausula et exclamatio, ber Sc4art

ber ^anbjcbriften sicut his ging, mie icb oermutbe, nacb his ein c

(= eunt) Dor bem nacbften c in clausula nerloren; sicut hiscunt

beibt mie jie mit m eitern ^aule fagen, unb beliebt ftcb auf

baS ooUmaulig au^gefprocbene clausula et exclamatio. ^ IBer«

bienft, in ber fie^art einiger .^anbfcbriften cta. bie 3lbbreoiatur bon

clausula gefunben 5U baben, bat Sebopen in bem oben genannten

Programme ficb ermorben. Gr felbft bat sicut dixerim oermutbet,

ober clausula et exclamatio ift fein neuer Slu^brud be§ Spre^er^

SWeffala, fonbern eine bamaligc unb gangbare (frequens) 93e5eicb*

nung für eirie IBeifaü^be^eugung be^ jubörenben ^ublifumS nacb be*

fonberd gelungenen SteQen oon 9iebnern ober Pantomimen,

c. 27. ‘apage te illinc’ inquit Maternus, ‘et potius exolve

promissum’, apage te ftatt be« banbfcbriftlicb überlieferten unb nichts*

fagenben appara te mirb biefem ndber ’beifommen al« ba« oon Pu»
teolanu4 aufgebrachte appropera (bie ed. princeps lieft appropera

te), ma4 feinen pajfenben Sinn gibt. 9Diaternu§ fagt, ülfeffala foHe

feine Polemif gegen bie IRebner ber neueren 3fit aufgeben unb 3U

feinem früher bejeiebneten ib^tna lommen. Um biefen ©ebanfen b^r*

juftelien, mor oor inquit noch ein illinc ju ergdnjen, beffen ?lu§*

foU ficb leiebt erfldrt. Sab baoon ab unb erfülle lieber bein
SSerfpreeben. ®alb naebber habe icb eine Sücfe in ben SBorten causas

exquirimus, quas te solitum tractare paulo ante professus es,

plane mitior ergön5 t, melcbe Sipftu§ burcb dixisti au-?gefüllt batte;

ba4 6upplement be« Sipfiu« genügt bem 6inn, entbehrt aber ber fri»

tifeben Probabilität, ma« niebt meiter au^gefübrt ju merben braucht.

c. 29. horum fabulis et amoribus teneri statim et rudes

animi imbuuntur. 2(n erroribus
,

mie unfere ^anbfcbriften ftatt

VCuf. f. 92. 9. XXI. 35
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amoribus lefin, ^at man mit 9te(bt ^nfto^ genommen. 4 non

mir bafur gejc^riebcne amoribus bebeutet bie Siebegabenteuer,
wobureb iWägbe unb in oornebmen ^duiern ben Äinbern ein

fcblecbteg ibeifpiet geben. ^Jteffala mili fagen, bab bie mit ber 3(utft
ber ^inber betrauten Stlaoen biefelben nicht allein bureb ib^e ^lau»

bereien (fabulis), ionbern auch burd) ihre ^anblungen (amoribus)

uerberben. 3)aber bribt eg in'bem entfpreebenben 6ape nec quis-

quam — pensi habet quid corara infante domino aut dicat
aut faciat. ®alb barauf ift quotum quemque invenires ftatt

invenires, roie bie nicht interpolirten §anbjcbriften lefen, gefebrieben,

meil biefeg (eiebter alg bag interpolirte invenies in bag bter ni<bt

pafienbe invenires übergeben fonnte. 5)urcb inveneris mirb auf eine

f(bon gemachte ^labrnebmung
,

bureb invenies auf eine erft noch ^u

macbenbe Se^ug genommen.

c. 30. quorum professio quando primum in hanc urbem
introducta sit, statim dicturus, referam nunc necesse est animum
ad eam disciplinam u. f. m. ^ier mubte ein nunc biujugefugt merben,

meil jrocierlei einanber gegenubergeftellt mirb, bag 6ine, mag ber

Sprecher halb (statim), bag 'ilnbere mag er jept (nunc) fagen miCl.

3eneg halb ju fagenbe folgt erft c. 35, biefeg glcicb augjuführcnbe

aber mirb gleich griugt. l)ie Sude ift auf bie febon oft ermdbn*

ten Söeife entftanben; cbenfo eine halb barauf folgenbe suae elo*

quentiae quandam educationem referre suscepit; se apud u. f. m.

^ie urfprüngliche Segart unfrer ^anbfchriften ift referre, melcber

infinitio ein ^ülfgoerbum erforbert. Söeil referre ^ur Struetur nicht

pabte, fo ift eg oon jmeiter ^anb in ber Seibener ^anbfehrift in

refert oerdnbert morben, mag eine augenfcheinlicbe Ginterpolation ift.

6ine ähnliche Sude but Schopen in ben fBorten beg ndebften (31)

(Sapitelg gefunben: nisi qui cognovit naturam humanam et vim
virtutum pravitatemque vitiorum et . . intellectum eorum quae
neque in virtutibus neque in vitiis numerantur. Sebopen miU
intellectum habet febreiben: ich habe induit intellectum corge»

5ogen, meil bag ooraufgebenbe cognovit auch für biefe Stelle ein

$rdteritum empfieblt unb meil induit bie 6ntftebung ber Südc
erfennen Idbt.

c 32. ut per omnes eloquentiae numeros isse eum, ut
denique oratorem esse fateatur. 3(n ber Stelle oon eum geben

bie ^anbfchriften ein et, mag iHbenanug, meil er bamit nicbtg an|u>

fangen muhte, auggeftohen bah habe biefeg mbr|einli bureb

2ljfimilation oor ut oerberbte et fo oermertbet , bah eum in bem
einen Sape bem oratorem in bem^ pajfenb gegenüberftebt.

Hbermalg auf lüdenbafte Stellen flohen mir im 33. (Sapitel,

^uerft in ben Sorten ut inchoasse tantum et veteris elo-
quentiae velut vestigia ac lineamenta quaedam ostendisse

videaris. $ah bie oon mir ^ugefepten ^orte bi^)^ fehlen, ^eigt nirbt
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aQein ba4 QJ^^an^el^afte unb Unbeftimmte im ^udbrucfe biefer 6teüe,

ionbern no<b mehr bie halb nacbbec fol^enben unb auf biefe Stüdfittt

nebmenben ^orte quoniam initia et semina veteris eloquentiae

satis demonstrasse videor. i^ud> bier liegt bie (Sntftebung bec

£u(!e am %aQi. ®(etcb nacbbee mufien mic ergänzen nam quibus

instrui artibus veteres oratores soliti siut^ mie Scbopen in

jeinem ^rogcamme gefunben b<ii/ »on bem nur barin bn}eic,

ba^ i nit mit tbm quibus artibus instrui, jonbern quibus

instrui artibus ireibe, meli fo ba^ 3uiummenftoben ber dotale

unb bie bur gebaufte donfonanten erin}ete 2luäfpre ba^ @nt'

[teben einer ^u^lafiung beföiberte. @ine auf biefelbe ilBeije entftan«

bene £äde bube id) in ben ^iftorien be4 Sacitud (Ull 56) isdem

quibus petebatur grassari artibus ausigefüüt.

c. 34. iuvenis ille qui foro et eloquentiae praeparabatur.

bnbfrift(if parabatur fann bier nit genügen, meil

bie ^ebe bauon ift, bab ein Jüngling für bad ^orum gewonnen
ober ermorben merben foU, mie man fagt parare aurum ober

parare amicitias et clientelas
, fonbern von ber Vorbereitung

eined jungen Vlanne<^ für f^orum unb rebnerife 2^tgteit mirb

gefproen. ·4)4 mubte praeparabatur beiben, roie III 28 praeparatus

adolescens- multis munditiis, ^ie Verlür^ung be4 Verbumd ift

mobl bur ba4 91itbeten ber Slbbreoiatur pparabatur entftanben.

(Sin est ift biu^ujufepen im 35. (Sapitel nam in loco nihil

reverentiae est, sed in quem nemo nisi aeque imperitus intrat,

n>o ein mit Vbbreoiatur gefriebene^ e ober e. hinter reverentiae

oedoren gegangen ift. Vit mit berfelben ierbeit ift baib nbcr
eine Sücle au4^ufü0en in ben SDorten sequitur autem ut materiae

abhorrenti a veritate declamatio quoque . . adhibeatur : benn

ba» oon mir bort oermutbete ex aequo, ebenfo 6pengelä eadem
(ilcibaiiud looUte par ober similis) entbehren alle ber ^robabi«

(itat : biefer fomobi a(^ bem rbetorifen (ubfUe glaube i
je^t fo genügen ju (onnen: declamatio quoque aequo abhor-
rens adhibeatur, fo bab ber alte ^ilbfreibcr oon a in aeque ju

bem a in adhibeatur übergefprungen mare.

c. 37. quae et antiquariorum in bjbliothecis adhuc ma-
nent. 3n ben beften ^nb|riften ift bie nit ju entbebrenbe $rd»

pofition audgelaffen, in ber $rnefen ift fte oor antiquariorum

ergdnjt. $dtte fie hier geftanben, fo hatte fie nit (eit ^u (^runbe

geben fönnen: (eit aber ertlärt ihr Vetfminben hinter anti-

quariorum, tbeil4 roegen bed oorbergebenben rum, tbeild meü

biefe bei Siacitu^ ungemein beliebte Stellung ber Vrdpofition ben ^b-

freibern anftöbig fein (onnte. IKm ftdrtften ift ber 6lub biefed

6apiteld bur Verberbniffe in unfern ^nbfriften entftedt morben.

Derfelbe lautet in meiner Sluögabe: nam quo saepius steterit tam-

quam in acie orator, quoque plures et intulerit ictus et exce-
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peritf quoque maior adversarius est et acrior, quo c um pugnas

sibi ipse desumpserit, tanto altior et excelsior et iliis nobilita-

tus discriminibus in ore hominum agit, quorum ea natura est,

ut ... . secure velint. 2)n§ ju bcn 51erbiö steterit unb intu-

lerit unb exceperit fctlenbe 6ubject [}at Scbopen in einem binju^u«

fugenben orator riibtig gefunben, aber steterit roobl nicbt an

ben rechten gefteOt : benn einmal burfen bie enge jujammengeborigen

Sßorte steterit tamquam in acie burcb ein nadb steterit folgenbe^

orator nid?t getrennt merben, bann aber tonnte jroiidjen steterit unb

tamquam. nicht leicbt ein orator oerlieren. ^aher habe ich

orator an ben 0chlub bed erTten 6abeS gefteUt, mo eS hinter bem

mit |mei totalen enbenben acie unb burch bad i8oranfchretten 5U

einem neuen 8a^e leichter uberfprungen merben fonnte. 2)en ©egen*

fap ju intulerit ictus et exceperit bilbet in bem nachiten Sähe
maior est, unb barum barf bieje4 mit 91achbru(! oerfehene est hic^

nidjt fehlen ;
e^ ift oor bem ndebften et burch ein Ueberfpringen ober

in ^»ner überjehenen Slbbreoiatur (e. = est) audgelaffen mors

ben. Slm meiften unficher ift quo cum ftatt bed hanbfchriftlichen

qui
; auch oor biefem fdbeint oielmehr ein mit q beginnenber $

überfehen |u fein, oielleicht — quem incessit qui pugnas sibi

ipse desumpserit. 3|n ben 66lubn)orten ut secura velint ^eigt ber

auffallcnbe iDtangel eine^ angemeffenen Sinned ebenfo beutlich ald

bag ^atte beS Schluffe^, bah nach ut eine gröbere Sücfe an3unehmen

fei, melche mie jebe grobe £üc!e fich mit Sicherheit nicht auefüUen

iaht, ^ch habe baher nur oerfuchemeife ut aliis dubia, sibi
ut secura velint angegeben. Um baS ^ntereffe ber 'JWenfehen an

groben unb gefährlichen ©riminalproceffen 3U ertlären, fagt fUlaternud,

eg liege in ber menfeblihen fWatur, für Slnbere ©cfährliche«, für fich

felbft eicbereg ju münfhen.

c. 39. ^ier mirb bon bem bamaligcn fRichter (iudex) gefügt

frequenter probationibus et testibus silentium, clienti ut
patronus, indicit. 2)ag an fich unberbdchtige ^ort patronus hat

man aueftohen unb alg ©loffe anfehen mollen, aber ju einer ©loffe

roar hier gar (eine Sleranlaffung borhanben. 3)er uon mir ergänzte ®er»

gleich lag bem Sprecher nahe. 2)enn bie 6lreitig(eiien unter ßlienten

(ogl. ^oraj Carm. 111 5 53. clientum longa negotia) mürben

häufig oon ihrem ’^atron entfcbieben unb ein folcher brauchte alg IRichter

menig Umftänbe mit feinem Klienten 311 machen unb fonnte ihn jeber

3eit 3ur Oronung rufen, ©leich rücffichtglog, fo behauptet SRatermig,

betfährt jept ber Michlet gegen einen iRebner , menn biefer 33emeig*

ftüde unb 3rugen borbringt. 3” bemfelben Kapitel muhte ftatt bed

Singular ein Plural hergeftedt merben in ben ©orten cum clientelae

quoque ac tribus et municipiorum etiam legationes ac pars Italiae

periclitantibus assisterent ftatt beg hanbfchrift lieh überlieferten assi-

steret: benn grabe burch pars Italiae mirb beutlich genug angebeutet.
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ba§ bie Giienten unb Sribugange^örigen «nb bic ÜJlunicipien folcbe

fein foflen

,

wcidje nicht in befinben, burcb pars

Italiae nicht jufammengefabt merben fönnen; assisteret ift ent»

webet au4 assisteret mit ©erblichenem Stricb entftanben ober bon

einem nur auf ba§ lepte Subjeci (pars Italiae) ochtenben Slbfchreiber

©erfchrieben.

c. 40. Schreibfehler unb Süden sugleich ©erunftalten, wie e§

fcheint, bie ©ielbefprochenen 9Borte cum — plurimi disertorum —
populi quoquo et histriones auribus uterentur, worin ich et his

pronis auribus vulgi uterentur gefchrieben habe, fo bab unter

populus ba4 SSolt mit Slu^nahme ber Vornehmen, unter vulgus hin*

gegen ber bettelarme §oufe, gemäb einer bei 3!acitu4 oft ©orfommen»

ben Unterfcheibung, ©erftanben wirb. ‘Söenn bie JHebner ber alten

3 eit’, jagt ÜHaternuS, ^bie elften fUlänner be§ Staate angriffen, fo

tonnten fic beim SSolfc unb armen .Raufen auf biefeö geneigte Oht,

wie wir e^ täglich fehen, iRechnung maden’.

c. 40. sed nec tarn tuta res publica Gracchorum elo-

quentia fuit, ut pateretur et leges, nec bene famam eloquentiae

Cicero tali exitu pensavit. 6ine bie Seibenfchaften aufrei^enbe 93c*

rebfamfeit, h^‘bt e^ hier, ift fowohl bem ©emeinwefen aU ben ©in»

jelnen gefährlich. Um biefen bem 3nfflnimenhange genügenben @e*

banten herjujtellen unb um zugleich einen Inhalt für bad nächfte ut

ju gewinnen, war ©or tuta ein tarn einjufepen. fügt ÜRater*

nu4 : ‘ober nicht fo ftcher war ber Staat burch bie ®erebfamleit ber

©racchen, um auch ibve ©efepe fuh gefallen ju laffen, unb Giccro

hat ben fRuhm ber Serebfamfeit unglüdiieh genug mit einem folchen

6nbe be3abll’. So brauchen wir an bem unoerbädjtigen tuta nichts

3U änbern unb bürfen bic Sc^ort ber beften ^anbfehrift (ber Seibener)

,r. p. (— res publica) beibehalten. 3 ugleiih erfchen wir au8 biefen

Sebriftjügen (r. p.), auf welche Söeife bie Se^art rei publicae,

welche fiÄ in anberen ^anbfcbrifien finbet, entftanben ift, nämlich burch

eine falfche SUiflofung ber 31bbre©iatur -r. p. in rei publicae ftatt

in res publica. § aber rei publicae eine irrige unb ©erwerf*

liebe Eluflofung fei, W 05U tuta, wo^ einen 5?ati© 3U ©erlongen

fehien, ©erleitet hat

,

erfennt man fogleich ,
wenn man bie Struetur

bc4 Sape^ in§ 3luge fah. ^enn bei ber Serbinbung sed uec tuta

rei publicae Gracchorum eloquentia fuit, ut pateretur et leges

tann jU pateretur nicht, wie ber Sinn cö ©erlangt, res publica

Subjcct fein, fonbern al4 folchee fönnte nur eloquentia fungiren, waä

jetoi feinen ©ernünftigen Sinn gibt. 2öiÜ man aber ba4 un©erbä6tigc

tuta mit IRhenanu^ in tanti änbern unb rei publicae lefen, fo wirb

baburch jwar ein Einhalt für ba'S nä0 fte ut gewonnen, aber ber

3lnftob Don Seiten ber Struetur wirb nicht befeitigt, ba auch fo elo-

quentia Subject 3u pateretur bleiben unb einen llnfinn herbeiführen

würben (unb nicht fo ©iel werth mar bem Staate bie

DIgitized by Google



550 ^emertunqen jum ^iolo^ud be$ S^acitud.

^erebfamteit bet ©tacken, ba^ fie au(^ i^te

b u l b e t e).

c. 41. si — deu8 aliquis vestras vitas ac vestra tem-
pore repente mutasset u. f. . bot vitas übcriprunt^ene vestras

betlan^t bie tbetorifcbe ^altung ber Siebe ebenso brtngenb ^ bad

bor tempora jept berlaflen ftebenbe vestra : bemt bon einer hoppelten

Serroanblung ift bie Siebe, |o ba| bie fieben^perioben unb bie Seit*

berbältniffe ber jepigen Slebner iolcbe geworben »aren, roie fie ^ut

Seit bed i^reiftaate^ toaren. SJlit Slecbt bat i^aafe an biefer

Stelle Slnftob genommen unb burd) eine Umftellung (entmeber vitas

vestras ober tempora vestra) ju helfen gefugt : allein ber alte 2(b*

fcbreiber beä XacituS-, bem bie meiften ^erberbniffe |ur Saft fallen,

bat febr oft burcb Sludlaffungen, feiten aber burcb ^enberung ber

ffiortfolge gefehlt.

c, 42. finierat Maternus
;

cui Messala : ‘erant’ u. f. m. ^
in ben ^anbfcbriften oor Messala ftebenbe cum haben alte Sludgaben

unb mit ihnen bie übrigen in tum beränbert, näher jeboch liegt baS

bon mir gefchriebene cui, moraud in ^olge ber ^ffimilation^neigung

bor bem nächften Messala ein cum berfchrieben ift. Slehnlich hat

^alm im 28. Kapitel cui Messala in bem Sinne bon cui Messala

respondit ftatt qui ober tum, roie bort bie i>anbfdbriften lefen,

berbeffert. 6 in jmeite« cum erf<heint in unpaffenber il^eife am Sdjluffe

biefe^ Slbfchnitte^ unb 93ucheö ‘ego — te poetis , Messala cum
antiquariis criminabimur’. Söeil Sluteolnnuä mit biefem cum . nichts

an^ufangen muhte, fo hat er baffelbe geftrichen unb feine Slachfolger

haben bisher ebenfo oerfahren. ^äher aber liegt bie Annahme, bah

ein Schreibfehler in cum ftede, roelchen ich burch autem ju entfernen

gefucht habe; autem paht ju bem hier ftehenben ®egenfape unb ift

im iloguS mit einer gemiffen Vorliebe bon SacituS gebraucht.

ruS mag cum burch eine Slbbrebiatur bon autem (3 . 95. au)

cntflanbcn fein.

Sum Schluffe möge ein fchon früher berichtigtes 95erfehen (XX
S. 217), bamit nicht etma fonft ^emanb baburch irre geführt roerbe,

hier noch einmal berichtigt merben: ber in ben Varianten ^um Dialo-

gus in meiner 9(uSgabe beS XacituS bon 1864 mit C be^eichnete

Gobey ift nicht ber SaticanuS 3429, fonbern ber 93aticanuS 4498.

93onn. Flitter.
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politu.

®ier Siuigaben finb junäcbit »etcbc 3iriftotele3 im erften

Gapitel beü jebige» oiertcn ^öudjed feiner bcm 6taat^funbigen

flelU: berfefbe mub:
^

‘

1) bie abfolut bcfte(Ti>' {^^ 1288 b, 21 ff., ober genauer, ebenb. ,S· 25 ff., , 3· 39,

ovauv * fi'/,, 3· 23, ^/·^, .7. 1293 1), 19, ^, 6.8. 1293b, 25 f.),

2) bie burcbfcbniitlicb befte { -
^
1288 b, 33 ff,,, 3· 38 ff. bgl. 3· 40,( ', 6.2. 1289b, 14 ff.,, 6. 11 Stnf.),

3) bie relalib ober für ben gegebenen f^aÜ befte SSerfaffung( , 1288 b, 26, -^/, 3. 32 f., , 3· 38,^, 6. 11 . 1296 b, 9 ff. ,
'-, 1288 b, 24 ff. ober «ioer/i, 6.2. 1289b, 17 ff.) lenncn, er

mub in öejug auf bie Uplgonannie loiffen
· ^

a) roie fie cin3uri6ten ^ ^) unb

b) mie fie in €tanb ju erbalten ift (yai), 1288b, 29 f.

4) (Er mub aber enblicb über bie möglicbft befte ©eftaftung

jebet tbatfdiblicb gegebenen { ^ ober ^-, 1288 b, 27— 33, /, 3· 41 ff.) ganj o^ne

fHüdficbt barauf, ob lepterc felbft bie befte iöerfaffung aud) nur in ber

britlen Sebeutung ift ober nidbt ^), ju urtbcilen nerfteben.

1) "Jiad) ber mciter nuten ^u re6tfcitigcnben, bon ©peng et borge·

fotogenen UinftfOung bon — 1288b, 29 f.
unmittelbar

hinter 3· 27.

2) 3u (^^ ift nid)t, mit ncueibing« u. fl. gord)*

ho in in er ('pbi*biogue XV. 0.56), beffen *:polfmit gegen 0b enget boher

and) eine hulb berfehltc ift (j. Sinnt. 4), ju tpun fd)eint, ju er»

ganzen, eine & mürbe bielmehr mit ber Ix
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^ie ^arfteQung bed Slri[tote(e0 ^dlt übttgend eine etivad anbere

unb lafcre Orbnung ein, inbem bie im Sorftebenben an ^tveiier Stelle

aufgejübrte Aufgabe in ibr bie vierte einnimmt. aberSpengel
(Ucbcr bie ^olitif be« Striftoteled, Slbb. ber pbilo).*pbiloi. (51. ber

ÜRüncbencr Slfab. V. S. 21) alö eine fünfte Slufgabe binfleClt, bie

OJtittel jur Aufrichtung eine^ b^runtergetommenen Staaten |u tennen,

beruht auf einem DJlibverftdnbnib· Schon ber 3ufap&&
xai^ 1289 a,

,

bemeift ja, bap b*cr nicht von einer

neuen Anforberung bie Aebe ift, fonbern eine ber vorher bereite auf«

geftedten mit anbern SOorten mieberbolt tviro, unb ba ftch unter ihnen

bie Söieberaufrichtung einer fchon beruntergetommenen SPerfaffung niebt

befinbet, fo mub ba^^ in bem unbeftimmteren Sinne be^

3)ienftleiftene aufgefabt rverben, bo^ (3. 5)

ober bezieht ' ja nur auf ba« Aüchftvorangebenbe, bie '^olemit gegen

bie früheren Staat«tbeorifer, roelche immer Niur bie erfte ober

jmeite ber obigen Aufgaben in« Auge gefabt haben, mährenb e« boch

gerabe bie nächftc Aufgabe be« Staat«tunbigen ift eine folche Ser*

faffung herbeijufchaffen ,
ju roelcher von bet beftehenben au«®) ber

Uebergang am fieichteften ift, 1288 b, 35— 1289 a, 5. Unter

fmb mithin jene beiben erften Anforberungen ver»

ftanben, unb bie, weiche fonach ((^<ö) ^u ihnen noch hinjufommt, tann

feine anbere fein al« bie britte, eine beftehenbe Serfaffung in bie relativ

befte umjubilben. ®ie« ift aber, wenn fich ba«&&
xai Voch hifmad^ nur auf 1288b, 25 ff. jurüdbe^iehen fann,

im Sorgehenben auch nur ber Sache nach faum wirflich gefagt, wenn

man ni^t bort mitSpengel ba« — XQÖvov toie

im Obigen gefchehen ift, unmittelbar hinter/' 3. 27 hinauf*

rücft ^). @rft jeht, 1289 b, 7— 11 wirb hinjugefügt, bab biefe britte

Aufgabe noch eine wejtere nnb allgemeinere neue in ftch f<hliebt, ndmiieb:

j^nfammentollen, wie bic ganj ähnliche Auibruef«*

weite (. 11. 1296 b, 9ff. (t. o.) ogl. (5.7. 1293a, 4 ff. VII, 9. 1328b,

38 f. lehrt, ^a« ^id)tige hat fdwn Söcfh ln Flatonis Minoom S. 65
gcfchen. SSegen bc« Auebrud« (&^ aber ogl. b.

®x. 2. Aufl. II b. S. 552f. Anm. 1.

3) äöenn hier (1289 a, 2) überall ^u önbern ifl, |o muß
in ^ ,

jebeiifatl« aber nid)t mit ©ifaniu« unb

Sthnctbei- in uingewaubclt werben.

4) 2)er oonSpengcl fclbfl für biefe Umfleflung oorgebrachte ®runb
erfdjeint nicht triftig, benu fänntc oUerbing«, wie

id) ^orchhonimcr a. a. O. jugeben mufe, ouch bie ,,aufgegcbene,

Aufgabe hingeftcUtc Serfaffnng" heißen. (Sfeiept e« wirb ein neuer Staat
gegvünbet unb 3emaub oon ben ©rünberu beauftragt, nicht nach feinem

eignen ©uibünfcn
, fonbern nad) befUmmter ihm ertheilter Sorfchnft bie

Sei faffung beffelben au«vmvbeiten, fo'"boü er alfo SB. eine bemofratifche

wählen mu§, fo ift biefe (entere Serfaffung«form für ihn auch eine „ge*
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'

5) überhaupt alle Slrten bott etaat^berfaffungen, bie eS gibt,

3U tcnnen unb nicht 3 . 95. irrtbümlicb, wie 35lancbe, 3U glauben, bofe

nur eine einzige Slrt bon ^emofratie unb bon Oligarchie möglich fei.

6 ) ©üblich mub ber 6taat^funbige aber auch miffen, ibclchc be*

fonberen ®e|ebe für jebc befonberc Setfaffung paffen, 1289 b, 11—25.

$aö ^roeite ©apitel beginnt mit ber 93emerfung, bob bie abfolut

befte 6taatöberinffung unb eben bamit bie beiben crften bon ben „rieh»

tigen" 95er|affungcn, Slriftofratie unb Äönigthum, [chon jur ©enüge

abgehanbelt feien, unb bafi mithin nur noch bie ^olitie unb bie brel( ju befprechen blieben, bon benen bie Jprannig bie

fchlechtefte ^), bie ^emofratie bie minbeft fchlechte unb bie Oligarchie

bie bem 99erth nach mittlere fei, 1289 a, 26— b, 11. Unter biefen

Umftanben fällt benn natürlich in ber bann folgenben Siöpofition,

1289 b, 12-26 baö erfte jener 6 obigen ©lieber fort, bad fcchfte

ferner roirb hier nicht »ieberholt, weil e^ nicht mehr in bie Sehre

bon ben 95erfaffungen hineingehört, bgl. , 15. 1286 a, 2 ff. 2öeun

bennoch 5 ©lieber bleiben, fo gefchieht bie«}, roeil hier aus ben beiben Unter»

abtheilungen ber brüten Slufgabc jroei eigene ©lieber, baö bierte unb

fünfte, gemacht, babei aber auf bie bierte übertragen merben ®). 3)ie fünfte

aber tritt hier erfteö ganj naturgemäß an bie epiße. biefe ^iöpo»

fition im fjolgenben ber ^auptfache nach ftrenge inne gehalten mirb, bar*

über mill ich baö noch ncuerbing« toieber bonSpengel ( Slriftotelifche

6tubien II. 6. 75. $lbhh. ber ÜJlünchn. 9lf. X 6 . 667) boUfommen

richtig ©rörterte nicht roieberholcn ^). aber bie burfchnitich

hefte 93erfaffung roieberum bie 98olitie ift, mirb hier noch nicht gefagt,

ttjohl aber bereite hetborgehoben, baß ed noch 95erfaffungen giebt, bie

gmifchen 'ber abfolut unb ber burcbfchnittlich heften in ber fDlitte

ftehen, baß alfo nicht bie leßtere, roie eö bisher fcheinen fonnte, ben

nächften ?iang nach ber erfteren einnimmt. ie erftere ift nämlich

abgefehen bon bem menigften^ logifch bentbaren lUu^nahmefaÜ, in mel*

ehern fie fut abfolute^ Äönigthum barftellt (III, 17. 1288 a, 5 f.

15 ff.}, zugleich fpecieü bie befte Slriftofratie, ber nächftc 9 1& nach

gebene'^ (-). 3n bein ©ieichniß, mit melchcm bne 1. <Jap. beginnt,

ift übrigen«, bamit baffelbc in allen bicr ©tunten paffe, 1288b, 13 »or

ein Äomma ju feben.

5) 1289 b, 2 ift ber $ejt gegen bie angebliche ®cibefferung öon

ih'ii ot (©infdiiebung öon ober vor) gu fchühen.

6« löfirc nicht fciimer, feine gehlfci]iflffc nad)jun)eifen, ober e« genügt, baß

bie ißovte gar feiner 9Ienberinig bebürfen: ·( fteßt emphotifch unb

bebeufet baßer hier gerabe fo biel al« 6)^ „öon bem, mae
eine 95erfaffiing fein foU'".

6) ®ie« fprießt aUerbing« gegen bie Siießtigfeit ber in 2(nm. 1. 4

befproeßenen UmfleUung.

7) üJteiftcn« boi nießt überall bietet ba« 8tici)tige aud) 9licfce De
Aristotelis politicorum libris, 1851. 8. . 102 ff.
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i^r fommt mit(;in ben übrigen Slriftotratien aber mit ber burcb»

fcbnittUcb beften ^erfaffung faQen fie noch nicht ^ufammen, meU fie

bocb für bie meiften Staaten weniger geeignet fmb, 1289 b, 15— 17®).

!Damit mirb benn bie vorher ju aOgemein bingefteUte ^Behauptung,

bab mit ber beften S^erfaffung auch febon bie Slriftofratic voQftanbig

abgebanbett fei, tvieber befcbrdnft. Slnbererfeitd folgt aber barin bie

meitere ^arfteilung nicht biefer ^i^pofition, bab mit bem Slbfchnitt

über bie bur6fchnitt(ich befte ^erfaffung (G. 11) nicht, mie bi^·^ nnge«

tünbigt mirb, auch eine genauere 2)efpre(hung biefer gemobnlicben ober

uneigentlichen ^riftolratien fteb verbinbet, fonbern von biefen vielmehr

in aOen anbern ilbfchnitten bie Siebe ift, f. S, 7. 8. 14. 1296 b,

15. 1300 b, 4 f. u. ö. Ob bierauö ju flieben ift, bab bie genannte

Partie einft vollftänbiger mar ober merben foUte, aU mie fie je^t in 6. 11

und vorliegt, möge ich nicht ^u entfeheiben. (fine^meite älbmeichung ferner

liegt jum ^bril nach bem eben Gejagten barin, bah Slbfchnitt

über bie Einrichtung ber verfchiebenen Slerfaffungen (E. 14ff.) fich

nicht ber 'ilnfüubigung (1289b, 21 f.) gemäh auf bie verfchiebenen

^emolratieu unb Oligarchien befchränft, fonbern eben fo gut auf bie

$oliticn unb bie gemöhnlichen Slriftotratien eingebt, ^öchft auffallenb

aber ift ed, bah t)ie 'Befprechung bed erften Slbfchnittd ober ber voU<

ftäubigen Elaffification aller Bevfaffungen an bie Bebingung gefnüpft

mirb: „menn anberd ed mirtlich verfchiebene Slrten von ^emotratie

unb von Oligarchie giebt", 1289 b, 13 f., ba fich hoch biefer Jlbs

fihnitt, mie jum Xh«-'il fchon bieraud erhellt, leinedmegd bloh mit ihnen

,

befchäftigt, unb ed ift nicht, unmhrfcheinli, bah ^einfi ud Siecht

hat biefe SDorte dneo —// ald eine Interpolation ju

betrachten, ^en 'ilnlah ju berfelhen tann bad E. 1. 1289 a, 8 ff. Be«

mertte gegeben buben.

Slber auch bie Slueführung biefed erften Slbjchnitted felbft (6. 3

—

8) 3 hiermit ber ©ebanfrnpfamincnhang richtig angcgrbrn, fo

folgt, bah bie BJovte hier fo interpungiven unb rii ocrbcffein ftnb: xav
(t xttl( «11«

(^^ noktat , . ^
Bgi. . 11. 1295 a,

31 ff. x«l ' , vvy tinoufv, «^) noXtojv- ^oraed, bcffcii

audgabc mir nicht jiir ipanb ift, fcheint oielmehr < oor

einfehicben ju moflen. aber bad ig ju havf unb l)cbt alle Bcnoanbtjd)aft

mit ber 'IJolitic auf, roähreub bod) Tlviitoiricd and) in ber eben angeführten

Baraflelflcllc nur comparatio rebet. Bei ber hunbfd)iiftlid)en icdait mürbe
bie iinctgeutlid)c '?lvigofratie oidmehv mit ber ibealen ocrglidien unb gefagt

fein, bah Üe ftd) iin Unterfchiebc oon biefer für bie ineipen Staaten fd)tde.

Slllein einmal muhte ed auch io oiel mehr he«hen „eher fchide", unb felbfl

fo noiii mürbe mau .^ocitend bie Slnbcutung peimiffen, mavum bann nicht

eben fte bie burchfchnittlich bepe Berfaffung ip.
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10) bietet mancbed SluffaQenbe bar. luirb biet ^unacbit (S. 3-4.
1291b, 13) untersucht, tvober tomme, bab e^ mehrere üerjchiebene

ißerjafSungen giebt. Uub habet finbet fich nun nicht bie minbeSte 9ln<

beutung, bah [chon eine Solche Untersuchung (III, 6 ff.) oorauSgegangen

iSt, Sonbern ed mirb burchau^ So berSahren,' aU ob bie ^rage hier ^uerft

)ur 8pra(te tarne, unb ba^ muh um So mehr aufSaÜen, ba 3lriStoteled

Sich noch eben erSt (S. 2 Stnf.) auf bieSe frühere Untersuchung jurücf*

bezogen hot. noch mehr, toährenb in biefer Siücthe^iehung, loie

mir Sahen, bie bort oorgenommene 6intheilung in brei richtige $er<

faSSuugen unb brei Abarten bon ihnen einSach toieberholt mirb, mirb

hier mit einem ültale gan^ unbermittelt eine anbere (Sintheilung ald

bie gegebene (i/iAo|Ufv 1290a, 24) hingeStellt, noch melcher e^ eine

ober jmei gute Verfassungen giebt unb alle anberen Abarten bon ihnen

finb, 1290 a, 24—29 ®), im ©egenSab SU benen, welche bielmehr

Oligarchie unb ^emotratie aU bie ©runbberfajfungen unb alle anbern

Staat^formen aU blobe Spielarten berjelben, alSo mit anbern Sorten

bie guten Sobificationen bon jioei bertehrten anSehen, 1290 a,

13—24. 3roei gute Verfaffungen ober eine (dvoiv ij' 3· 24 f.) wirb geSagt, weil bie abfolut beSte

fidb in ber Vegel, wie bemertt, als bie riStoteliSe Striftotratie bar*

SteQt, ald Vubnahmefall aber auch bo4 ibeale Vollfonigthum bentbar

ist. Vergebend Suchen wir nun aber im Vorhergehenben nach biefer

anbern 6intheilung unb ihrer Vermittlung mit jener erjteren, wenn

auch bie VorauSfehnngen ^u berfelben in ber inzwischen getroffenen

Unterfebeibung einer bloh burchfchnittlich beften bon ber abfolut guten

Verfassung gegeben finb. 6rft (. 8 Slnf. folgt bie 2luftlärung, bap

jene nebft ben uneigentlichen Striftotratien immer noch eine richtige

Verfassung heiben, aber boih, Streng genommen, auch Son al<^ eine

^bart unb Abweichung bon ber Schlechthin beften angefehen werbep mup.

^och bamit finb bie Anftöpe noch lange nicht erfchöpft. ^ap
jeber Stoat auö Familien befteht, 1289 b, 28 f., begrünbet ja hoch

feinen Unterfchieb ber Verfaffungen. ßö tonn ferner zumal nach ber

burchfchlagenben Veweiöfübrung bon Spengel A. 6t. II 6. 47 ff.

9) '2)ev ßinjigf, welcher, fo biel idi weiß, hieton Anfloß genommen
hat, Vojefen Bidrag til Fortolkningen af Adatotoied’s Böger om Sta-

len I. 8. 53 f. iucht benfelben burch eine ganz gefchtoubte ßouftruction ju

heben, inbem er^
bloße parenthetifehe Vemertung anfieht, wfihrenb boch notuigeniöß bice dk

Quf ovp jurücfbejieht, unb inbem er ferner dvoip auf bie im Vor*
hergehenben befömpfte ^hefn^ie^ auf bie bed V^aton, ^^ippobamod uub
Anbcier beutet. Vojefen hat offenbar bie (5.8 Auf. gegebene ßvflärung

nict)t bearf)tet, fonft würbe er erfannt haben, baß Viaton, weit entfernt mit

jener erßern 2iheoiie ßtwae gemein ju haben, fo baß er mit ihr auf bie*

Selbe ?inic geßeüt werben fönntc, oielmehr ganj benfelben Stonbpunft ein»

nimmt, auf ben auch ha9 Verfahren bee Arifiotelee fchließlich hinaudlduft.
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(639 ff.) feinen 3n>eifel leiben, bafe bie fRüdfbeutung ouf bie Slb^anb*

lung über bie Slriftofratie, 1290 a, 1 ff., fid? nicht auf , 12, fon»

bern auf VII, 8 f. beliebt. Um fo auffaUenber ift eS nun aber, bab

e? beibt, bie bcr^JOirus^nben Seutc in ben Staaten {*)) unter*

fcbieben fid) bon einanber je nach ber berfcbiebenen OuaÜtdt unb

Quantität ibre^ 35efibe8, je nach ibteni Slbel *®), je nadj ib^ft*
tigfeit unb ben etma fonft noch in jener Slbbanblung cntmicfeltcn

ibeiien [) jebe^ Staate«, 1289 b, 33— 1290, 5. en für«

örfte bfifefn bort, unb mit 9tecbt, nicht, n?ie hier, iHeicbtbum unb iücb-'

tigfeit, fonbern bielmebr bie Xräger berfelben, 'Jteicbe unb „fRlcfcter",

^bfiie be« Staat«, unb auebrücfiicb mirb im ©cgentbeU gejagt :

* iajtv ^ 1328 a, 34 f. Sobann ift

unter SIQem, ma« bort ju biefen ibciffu gerechnet mirb, 9ticbt«, ma«

meiter einen Unterfihieb unter jenen 9totnb(en begrünben fönnte

(benn bie ifjrieftertbümer fönnen ja babei nidjt in 33etra6t fommen,

f. IV, 15. 1299 a, 16 ff.), im ©egentbeil, ber bort nicht ermähnte

®cfcblecbt«abe( hübet hier bereit« einen Ucbcrfuh. (Snblich foOte man
bielmebr ben ©ebanfen erroarten, bie bcroorragenben Seute untecibe
fich miebcr baburch bon einanber, bah fie entmeber burch ©elb unb

®ut ober burch 31bel ober bur6 Jucbtigfeit berborragen. Äommt c«

bagegen aderbing« noch auf bie oerfchiebene ©röhc bc« JHeichtbum« an,

fo begreift man hoch nicht, ma« für Unterabtbcüungen benn innerhalb

be« Slbel« unb ber Xugenb noch in iöetracht fommen fönnen, um
berfchiebene Serfaffungen ju cr3cugen. 55on bob^ni unb nieberem Slbel

fann bo6 mobl hier feine IRebe fein. Unb felbft bie qualitotibe 35er*

fchiebenbeit be« IBermögen« gelangt nicht im OJtinbeften in ben fol*

genben Kapiteln 3ur 33ermertbung, fonbern bielmebr nur ber bermanbte

Unterfebieb ber Slderbaucr, ©emerbtreibenben unb Äaufleutc, ber für

bie Slrten ber enlofrte michtig ift, aber boch nicht eine Untcrab*

tbeilung ber JReiihen begrunbet, bielmebr Stänbe, bie neben ihnen al«

Seftanbtbeilc eine« Staate« aufgefübtt merben, fo auch 1289 b, 32 f.

Ober foflte« «/ ' (ebenb.

3 . 34 f.) überhaupt nur bie quantitatiben Unterfchiebe be« 58ermögcn«

be3eichnen, 3umal ba fonft mit Sehne iber v.utu hinter einge*

fchoben merben mühte, fo bleiben boch bie übrigen 3lu«fte(lungeu bie<

felben. Unb nun gar bie Erläuterung ber $erm0gen«unter)chicbe!

2Bo3U foH hier ba« iBeifpiel ber ^ferbe3ucht “) bienen? 3^«”
benn befonber« reiche fieute gerabe borroiegenb ipferbe? ®er IBerfaffer

10) 33 ojcffn Q. a. O. S. 52 f. bat rid)tig cifannt, bah fid) bic in

©etiQrtit fommenben SJoitc nur fo conftiuiicn loffcn , bah bie

'uiaictv, 12i>9b, 35—40 fine fparentbefi bilbet unb hinter oiefer uiiljt ein

4^uuft, fonbern nur ein Alolou 3 feQen ift.

11) 2QoDon ift olov( 1289 b, 35 abhängig ? ©ou <fi«-

ober oon ^&'
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felbft behauptet bie^ nicht, [onbem nur, bab $ur ^ßferbepcht befom

berer 9teicbthum gehöre unb mit ihr baher Oligarchie uerbunben ju

fein pflege, 1289 b, 35—40. Slber roo^u ba bieö DlichU crtlärenbe

2Hitte(glieb, ba e4 ja unmittelbar flar ift, bab grober IHeiitthum eines

iheilS ber SJeuöltctung eher Oligarchie heruorbringt ale geringerer!

Ober foüte hoch ber Unterfcbieb ein qualitativer fein, fo mubte vieb

mehr gejagt merbcn, bab ber in !Pfcrben angelegte Dleichthum biefelbe

eher als anbcrct S“ 2öege bringt. Ober foll bieS ber mit hiftorifchen

^eifpielen belegte 3uiap leiften, bab fblche ritterliche Oligarchien fich im

Äriege bet IReiterei »ormicgenb ju bebienen pflegen ? Slber man erräth baS

taum, mdhrenb in ber fParaUelftellc VI, 7. 1321a, 9 ff. 3lÜeS jo flar ift.

Unb roie fchlecbt ift ber 2(uSbtuci ' ober richtiger mohl—^ dairyi/Vora,
! 0elbft wenn man

fchreibt, jollte man nach SchnciberS richtiger 'Bemerfung hoch viel*

mehr sv ermarten. ^ier jehmedt ber ganje Sujap nach

übel angebrachter hiftorijeher ©etehrjamfeit gleid; anberen !ßartien unferet

Schrift, mie 5 . 11,10. 1271b, 28-40. II, 12 . 1274 a, 19—
b, 26. VII, 10. 1329 a, 40— b, 35, irdhrenb fonft bie hiftorjcn

©elege beS SlriftoteleS ftets ^ur Sache gehören. ärgften Uebel*

ftdnben märe abgeholfen, menn man . . . 1289 b,

32 -1290 b, 1 als eine eingebrungene JRanbbemerfung auSjeheiben

bürfte. 3lllein eS fragt fid) fehr ob auch in bem Uebrigen bie eigne

^eber beS SlriftoteleS ^u erfennen ijl.

6S ift mahr, SlriftotelcS hat in ber frühem Unterjuchung, III, 6 ff.,

junöchft nur ben Oegenjap ritiger unb auSgearteter !8erfajjungcn

abgeleitet, bie brei ferneren 3lbtbeilungen beiber aber junäcbjt bloh

numerijeh nach ber verjehiebenen 3 ahl ber fHegierenben aufgefteflt. 3n*

beffen fügt er jofort ouch bie qualitativen Unterfchiebe bcS fHeichthumS

unb ber Slrmuth für Oligarchie unb 5>emotratie unb beS Iri’cgerijchen

Sinnes für bie ?JüIifie eben bort (6 . 7 f.) hinju, unb vergebens juchen

mir hier im britten mie im v iert e n Gapitcl bis 1290 b, 20 nach

einem neuen ©eftchtSpunfte, von roeldjem auS baS bort ©ejagte ver*

voUjtänbigt mürbe. Slber, maS noch jlimmer ift, bie Grörtcrung

G. 4. 1290 a, 30— b, 20 vcrroidelt ficb mit ber bort G. 8 . 1279 b,

20 ff. angcftellten in entjehiebenen ÜBiberjpruch. ®ort ift baS Grgebnih)

bah hie iperrjebaft ber ^Reichen Oligarchie unb bie ber Slrmen, bie

meiter leinen 9lnjpru auf biefelbe als nur ben ber jjreiheit geltenb

machen fönnen, 5)emofratie ift, felbft menn ber fehmer benfbare ^aÖ
eintreten jollte, bah hie erftern babei in ber ÜJlehrheit unb bie lebte*

ren in ber ÜRinberheit mären, eben roeil bie Seftimmung ber ÜRin*

ber^ahl hört unb ber ÜRehr3ahl hier nur accibentelle feien, bie auS*

nahmSmeife auch fehlen fönnten, ohne bie Sache im Söefen 3U änbern,
*

benn fonft mürbe man ben obigen f^all gar nicht organifch in bie

fReihe bet 3JerfaffungSformen einorbnen fönnen. ^iet bagegen heiht

eS smar auch, bie Seftimmungen „^errfchaft ber 'IRehr* ober fDlinber*
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jQ^l" feien nur occibcntcQ gegenüber benen „^errfebaft ber freien

ober ber iKeicben", 1290 a, 30—b, 7, allein ber ©erfaffer oerlangt

bod), bab be mit in bie Definition aufgenommen roerben, inbem er

roeber ba eine Demofratie finbet, loo eine 'Dlinberjabl bon freien,

noch ba eine Oligarie mo eine ©tcbrjabl bon iHeicben bie Staatii

oermaltung führt, 1290 b, 7 — 17. Da ift e3 ni0t blob auffaÜcnb,

bab er in biefer 3(u4einanbcrfebung bie anfdnglicb auch oon ibm,

1290 a, 35. 37, gebrauchte ©eftimmung ,Jlrme" brrnacb gegen „5rric“

bertaufdbt unb enblicb beibc ©eftimmungen oerbinbet, 1290 b, 18,

fonbern e3 begegnet ihm, bab er für ben erflen jener beiben

le^tbe,zeichneten ein gan^ ber(ehrte3 ©eifpiel wählt unb fo fchlieb*

liiij fich mit fich felbft in Söiberfpruch fe^t. Denn, wie fchon ©ettori
richtig beroorhebt, in 'ilpoUonia unb Ihera bilbeten ja nach feiner eige*

nen 6rtlärung bielmehr bie 'Jlbligen unb nicht bie blob freien bic herr*

fchenbe 'Dtinber^ahl, 1290 b, 11— 14, unb eS beftanb bort mithin Cli*

gar6ie, ba nach feiner eigenen fchlieblichen Definition, 1290 b, 17—20,

biefelbe eben fo gut au3 ben Slbligcn wie au3 ben ©eichen fich bilben fann.

Der folgcnbe Slbfchnitt, 1290 b, 20— 1291 b, 13 foll auf @runb
bon d. 3 erörtern, warum e3 auch noch mehr ©erfaffungeii al3 bie

genannten, b. h· aU Oligur0ie unb Demolratie, giebt. 63 tlingt

fehr tieffmnig, wenn bie3 bemgemäp fo entfehieben wirb: jeber noth*

wenbige ihril bc3 Staut3 hat berfiebene 2lrten, unb bie ßombination

bon immer je einet 3lrt bc3 einen mit ber bon je einer jebe3 anberen

Dheil^ ergiebt bic oerfchiebenen StdatSberfaffungen, 1290 b, 23— 39.

SlUein oerfucht man nach biefem ©ecept ju oerfahren, fo ift leicht

cinjufehen, bah einerfeitS bie 3abl ber möglichen Gombinationen bie

ber bon ©riftotele3 im Jolgcuben aufgewühlten ©erfaffungen weit übers

fteigen würbe, unb bah et anbererfeit3 biefelben auf ganw anberem

2ö,ege gewinnt, wie fich beim in ber ihat babutch auch gar feine

wirllichcn ©erfaffungen gewinnen laffen, bah nian eine befonbere §lrt

bon ©allem mit einet befonberen ©rt bon Äriegetn, .^anbwerfern,

Äaufleuten u. f. w. oerbinbet. ©on befonberen ©rteii biefer 6tünbe

ift bei 3iriftotele3 felbft üerhältnihmähig wenig bie ©ebe, bielmehr

fcheiben ihm bie befonberen klaffen bon Demofratie namentlid)

auch barnach
,

ob einer ober ber anbere bon jenen Stünben felbft,

ob ©auern ober bielmehr ^anbwerfer, ^ünbler unb fiobnarbeiter bic

Jpauptmaffc ber ©eböllerung au’3mad)en (f. bef. Gap, 6 2(nf. 12.

1296b, 24— 31). Der ©erfaffer felber macht benn auch leinen ©er*

12) ©ojfifu a. a. O. @.54 ff. hat viditig gefehm, bah
an @teUe be« jweiten, r<i90b, 15, unb nid)t, wie ©avoe unb
@d)neiber wollten, au @telle be« erften, 3· grfrht werben muh, unb
ba« xctX ^^, wctd)Pd fd)oii bcn älteren auelegern oon Same-
rariue ob Slnfioh bereitete, 3·^^ 8“ ^*9”* tf^·
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iud) feine 33orfd)rift toirflicb auö 3ufü^ren. (Sr nimmt bielmebr 5roar

einen geroaltlgen tlnlauf bo 3 u, inbem er in gröfeter ®reitc bie fiümmt··

U(ben i^eile cine^ Staate« auf^diilt, 1290 b, 39— 1291 b, 2, bann

aber begnügt er fid) mit ber ISrfiärung, mober e« fomme, bab üJtancbe

fälfdjlidj, mie im 3. 6ap. bemerft mürbe, nur Ciigarebie unb 3)emoi

fratie al« bie eigentli6en iierfnffuiigen anerfennen, 1291b, 2— 13.

etebt nun jene breite Slufjdblung ju biefer S)iirftigfeit im entfebieben^

ften ÜJlibberbditnib, fo batten überbie« meber bie ^ertbeibiger ber

überlieferten Stelle be« 7. unb 8 . ®ucbc« noib diejenigen, mcle
mit bollern 9lecbt bie Unifteüung beiber 33ücber jroifeben ba« 3. unb

4, forbern, bertennen foüen, mic fonberbar fub ^roei foldje in Stiebt«

bon einanber abmeicbenbe, in aller iöreite au«gefübrte Sluf^dblungen

in berfelben Schrift au«nebmcn, oon benen nod) ba^u feine auÄbrüd»

lieb barauf Se^ug nimmt, bab febon bie anbere borau«gegangcn ift.

Stamentlicb aber batten bie Vertretet ber UmfteHung nicht bem Slri*

ftotele« felber bie Stbfurbitdt 3utraucn follen, bab er 3 ucrft 1290 a, 1 ff.

(f. 0.) auf jene frühere darlcgung (VII, 8 f.) bcrmiefen unb bann

bennod) gleich binterbrein biefelbe noch einmal in ihrer gan3en fiönge

mieberholt haben foüte. denn in bet dhat finben ficb auch hi^f micber

in feiner ®eifc neue ®eücbt«punfte, melcbe eine folcbe Söieberholung

rechtfertigen fönnten. der gan 3e Ünterfebieb gegen VII, 8 f. befteht

barin, bob bort nur bie ©emerbtreibenben (^), hifr bagegen

fpecieller ^anbmetfer, ^dnblcr unb dagelohner, bort nur bie JRiebter,

hier 9ii6ter, JHathmdnner unb 31ermaltung«beamte al« befonbere (Slaffen

aufge3ahlt roerben unb biefer Ünterfebieb ift nur ein fcheinbarer,

ba bort au« ber roeiteren (Srörtcrung genügenb erbeQt, bab unter ben

furjen 3tu«brücfen ©emerbtreibenbe unb SHcbter bie anberen oermanbten

©laffen* mit begriffen finb, f. VII, 9. 1328 b, 26 f. 39. 1329a, 3 f.

2BoUte aber ber SSerfaffer hi^r einmal bie beftimmte Sonberung ma»

eben, fo burfte er um fo meniger fo reben, al« ob nur 3um Stiebten ,

unb S3erathen unb nicht erft recht 3ur eigentlichen etaat«oermaltung

unb Stegierung befonber« tü0tige Staatsmänner gehörten, 1291 a,

40—b, 2. Sluffallenb ift fpracblicb auch ber Slu«bvu(i -
xai 7ifQi , 1291a, 34 f., 3^

S8 e3eicbnung biefer 53eh5rben. So oft enblich aud? Slriftotele« felber

nicht gan3 gerecht gegen S^laton ift, fo müpte er boch hier bei ber

13) f^erner fehlen aüfibing« nod) hier in unfevm heutigen depte bie

^riefter. SlUein Stirfee q. q. O. S. 110 hat S dm ei ber unb Subem
gegenüber, bie ba« Stichtige oerfonnten, treffenb naebgemiefen, bafj menn er

ohne 2ücfe ifl, bie 3ahlen (ßSouov unb oydoov, 1291a, 31. 35 in’
unb^ ocimanbelt roeiben lutt^tcn, ber ©runb aber, mcßhalb er

lieber fo oerfahren al« mit <£onring annehmen miU, ba§ ol« fed)flcr

Stanb Dor bie 'flriefler auegcfoüen ftnb, fällt fort, fo balb bie

ganje Partie al« unSebt erfannt ift.
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langen ^oiemtf roiber Ic$teren, 1291a, 10— 33, roenn biefelbe

im Uebrigen mancbeS S^reffenüe entbdit, ganj necgejlen haben, bab er

felber bom Staate gefcbrieben; ( Scbneibet) £
€Vfxu, dh ^·, I, 2. 1252 b, 29 [.

Unb auch ber gan^e ©ebantengang in bie{er ^olemif entbdit bad iBe«

bentiicben biel. ißlaton bat nicbt bebaut, b^ibt e^ 3-19, bab ber

Staat nicht in gleicher ^ißeife ber Sanbbaucr unb ber Scbufter bebürfe.

2Bo macht 3lriftote(e3 je einen folchen Unterschieb ober legt »enigften^

ein Solche^ ©emicht barauf, bab Slcferbau für ben Staat noch

ibidJtiger fei alö ba^ ©eroerbe 1 Unb mie Schlecht ift bie ißolemif

burch ein neue^ Stücf bcS iöerichtö ro ds . . ., 3· 19

—

22, au^einanbergeriSfen, ba ftch hoch bie folgcnbe ^auptmaSfe bon ihr

nicht ^unäcbft auf bieSe ^injufügung, Sanbern auf bad ^orangegangene,

auf melched aQetn pabt, ^uructbejicht. Unb ivenn e^ bann

meiter fortgebt „Krieger, SHichter.., IRatbmdnner fmb bie Seele, 33auern,

^anbroerfer u. f. m. nur ber 2eib bc^ Staate^", 3· 24—28, roa§

Soll e^ ba eigentlich beib^n, ob bie« () bon benSelbcn ober ber»

S6iebenen $erSonen geübt merbe, barauf lomme für bic begriffliche

Betrachtung 5ticht« an? 2öa« foU ba jene« „bie«" bebcutcn? «
^rieg«bienftleiften

,
SHicbten unb Bcrathen ober noch ba« 2anb«

bauen unb ©emerbetreiben? 3”* erftern gall ift ber folgenbe Sa^
xai ^ -
./ begrünbenb, im lepteren blob erlduternb. Siber loa« bon Bcibem

man auch annimmt, ma« foU ba nun mieber in ber enblichen Schluß*

folgerung: „menn mithin fotoobl ^iefe« al« 3^ne« al« ^beile be«

Staate« an^uerfennen finb, fo ift offenbar ber Üriegeiftanb ein notb«

menbiger unb unentbehrlicher Seftanbtbeil be« Staat«", ba« „5)iefe«"

unb ma« ba« „3ene«" fein? ©« mirb mobl nur übrig bleiben bie

Seelen » unb bie leibartigen Staat«tbeile 5u berftehen , unb bamit ift

benn für ba« unmittelbar Borangebenbe bie erftere Hu«legung gemon»

ncn. 2lber welche Unflarbeit ber 3lu«brud«roeife ift bie«, unb um So

mehr muh man fich munbern, bah nun bie gan^e ^olemit boch S^ü^&*

14) liefern bon ihm jncifl evfannten Ucbclftanb bot iibuiot Etu-
des sur Arietote S. 57 f. buvd) bic febv iingifictlid)e Bcvmutbnng, oor'^' 1291 a, 19 fei ou«gcfatIeii, obbclfen njoücn. (Sber

fönnte man baian benfen biefen uiiD ben folgenbrii itnfloft zugleich ju beben,

inbetn man ben Sah ^ .... oor

. . . 3· 17 bin^^Üiüatc unb irtjtcic« bann nach bem
miv mitgetbeiiten Boifihlagc meine« fi^rrunbe« ^at)bucf fo emenbiite

7tuaav
,

a)J,' -, [\ \. '^Qein aller

B^abifcbeinlicbK’tt mitioc and) bie« uuv ein Beijud) fein einen STtobren

weih jn majd)cn. — Beiläufig tbeilc id) \ eine anbcie, gemih richtige

(Sonjectuv oon ^apbud 111,3. l27Ga, 15 unter Boibebalt tünftiger

Begiünbung mit, nämlich l>i^ Üinjebiebung oon oi> oor .
\
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nur barauf l^inaudlöuft ,
ba§ $(aton bcn jlrirgerfionb erft <

träglidj ^in^ufommen läfet. 3)cr gan^e lebte 2beU berfelben oon x«/

T«iV 3 · 28 ab ift nidjt Hob übcrflüffig , fonbern gerabeju

ftörenb.

Senben mir un» nun enblicb bem übrigen ^beile be^ 4. 6ap.

ju, fo fcbmitibet ber lebte 3n?eifel; bab alled ^orangebenbe oom ^n>

fang bed 3. an ein 3u|ab ^an frember ^anb mar. ^enn nehmen mir

bieS nicbt an, fo mirb jebt gan^ gegen bie 3Öci)e b?3 Slriftoteleö unb

jebc^ crn^nftigcn Ü)tenf(ben nidjt bie lebte Grörterung , fonbern bic

in 6.3 bbS 4. 1200 b, 20 ooraufgegangene ald Ueberleitung 5um
golgenben refumirt, unb bie4 auch burd? baö ju^ bin^uge»

febte au^brüdlid? angegeben
,

SUle4
,

maö bajmifdjen

liegt, aifo, al4 tarne ed gar nicht in iiBetracbt, uberfprungen. ^ie

lunacbft oorangehenbe, eben befprocbene örörterung beginnt mit"
ovv ', yai di' uIthiv^’

ds . . . 1290 b, 21, bie nun folgenbe mit Sluönabme beg bi«*

3ugefebten gan^ eben fo" ovv /ovc,

y.ai ^ - ' . . . 1291b, 14.

5)er Söiberfinn liegt auf ber ipanb. 66eioet man bagegen 1289 b, 27
— 1291 b, 13 au4, fo ift 2lUe4 in befter Orbnung. Slriftotele# roeift

bann mit auf III, 6 ff. 3urüd, roo, mie bemerlt, bie

^auptunterfcbiebe bon Jtönigtbum, Slriftofratie , $olitie, 3!pranni^,

Oligarchie unb 2)emotratie bereit# genügenb entmidelt finb, fo ba& e#

jebt nur noch ber ©eftimmung ber Unterarten bebatf, mciche Slrifto*

tele# mit benen ber ^emotratie unb Oligarchie beginnt, inbem er fte

3unächft aufidblt, 1291 b, 30 bi# 6ap. 5 3 . 6., unb bann ihre 3aH
unb ihre Söertbunterfchiebe genauer begriiubet, 6 . 6 ,

um hierauf ju

benen ber Jlriftolratie unb ^olitie (6 . 7—9) unb enblich ber ipran*

ni# überjugcben (6 . 10 ), benn bie be# Äonigtbum# ftnb auch, mie er

felbft, 6.10. 1295 a, 4 ff.

,

erinnert, im Vorigen, 111,14, .bereit#

angegeben. Unb auch bie# ift ganj richtig, bab eine üjtehrbeit tjon

3lrten ber Oligarchie mie ber 2)emolratie au# bereit# ©efagtem bc^*

oorgebe, 1291b, 10 f. ©emeint ift, mie bic folgenbe 5lu#füt)rung,

1291b, 17— 30, lehrt, eben jene oben befprocbene örörterung ber

Ib^iie Staat#, VII, 8 f. ,
bie 9lriftotcle# nun hier Hob fo meit,

al# fie hier ^ur Sache bient, mieber aufnimmt, im Uebrigen aber

eben ber Sache gemäb tbeii# genauer fpecialifut unb anbererfeit# auch

mieber unter anbere ^ufammenfoffenbe ©ebehtepuntte bringt, inbem er

fReichtbum unb iüchtigleit ober 33ilbung nebft bem 'JJUttelbinge (f. 6 . 8 .

1294 a, 20 ff. V, 1 . 1301b, 1 ff.) Slbel, ba# bort gar nicht befon*

ber# 3ur Sprache lommen fonnte, jur Gilbung be# ©efammtbegriff#

ber 9iotabeln() oermenbet unb bagegen al# bie berfchiebenen

15) Statt mug e# boch mobl rovto heilen, gleich

oiel, ob man bie ooraufgebenbe Partie für acht hält ober nicht.

®luf. f.. . XXI.
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Sitten t)cr Oemeinfteien {?) ©auer«, ©emerbetteibenbe, ^änblet,

bie oetfcbiebenen (Staffen oon Seeleuten unb Xagetöbnei |ufammen*

orbnet ipieiaud unb aud VII, 8 f. roie III, 6 f. fetbft bat nun bet

Interpolator ben größten ibeit feinet (SinfcbicbfeU gefcböpft unter

oerlebrtcr Slnroenbung be^ Gntlebnten. @rmarten foUte man aQer«

bing« 3· 17 ng<hfgov^ aber bic^ ngoisgov «rgan^t fidj

aud bem einmal oorbetgebcnben ngortgov non feibet

9Jtan6erIei Scbmierigleiten bietet bad a(bte Gapitet bar. (Sine

berfetben bat Xbui^ot (a. a. 0. 6.65), mie bie fotgenbe Stu^in«

anberfepung lebrt, bem Sinne richtig gehoben, aber ben Sorten

bürfte birr, 1294 a, 15, bie mir non meinem 3ubärer ©artfcb
norgcfcblagene weit einfadjere ©rgän^ung non

nor ©iOigung nerbienen, unb nieUei6t mub überbie^

nor binjugefe^t werben. (Sben bet

3ufammenbang nun aber, auf welchem biefe Slenberung beruht, erregt

©ebcnfen gegen ben Scblub bed 7. 6apitel4. So bie gemifcbte ©er«

faffung, fo bribt rd hier, 1294 a, 15—24, nur auf bie Hu$glei(bung

non fHeicbtbum unb Freiheit, Oligarchie unb ^emotratie bebacbt ift,

ohne bem ©rincip brr ^ugenb unb Slöchtigfeit IHechnung ^u tragen,

ba barf man fte nicht, wie oft mibbrducblicb gefchiebt, Slriftofratie,

fonbern nur ©olitie nennen eg ift ein 3^tb um, wenn man bie

Speichen in ben ©lap ber 2:ücbtigen( x) 3 · 17—
19. ^ann aber ift ja notbwenbig auch bag irrig, wenn man bie<

jenigen ©olitien, wel^e ftdrfer 5ur Oligarchie ober ^errfchaft ber

9iei(ben binneigen, al4 bie unterfte (Slaffe non Slriftotratien bezeichnet,

wie bocb Slriftoteleg am (Snbe beg 7. (Sop., 1293 b, 20 f., tbut, xai

. . .^ unb entweber ftnb bähet bie hetreffenben Sorte

ein (Sinfiebfel ober fte ftnb lücfenbaft, unb eg ift ein 3ufa|f etwa

16) (Srfl nad} ©oUrnbung biefcr Sirbeit ifl mir bie ^uggabe ton

dongreoe zugänglid) geworben, iinb id) fehe jept, bag and) biefer ^um
ibeil fdwn eben fo uitbcilt wie ich, inbem er 1290b, 21 diort bie 1291 b, 15

iitib 1291 b, 16 ffftrfgov di bi® 30 dittifoQitv in refige ©orett·

tbefen fe^t. Seine ©vttube für bie lefrtrre Ätbetirung fcheinen mir aber

nicht augrcichenb. 3n di
y

dk^^, d'

(3'^f·) li^dt feine fehlerhafte (iintheilung, wenn man-
uauxov nur listig auffogt. 2)iefc rid)tige Deutung wirb ober burd) ba«

hinjugefilgte ©eifpicl on bic i^anb gegeben, weld)em eibetlt, bog-
fo Diel 1^ olfo ÄauffohrtcifChiffer, i'anbelimatrofen

ifl. Dag ober ,,eTldcntly ro iJixnnv i/or x. t. . (3· 2^) applioAble

to m08t of the othere, as ie zo 1$( x. . 1.“, lg oHei'·

bingg nicht ju leugnen, jebod) auch nid)t objulrheit, wcgholb man eine

fold)e fleine Ungenauigfeit nicht ouch bem Slrifloteleg felber jutiauen fönnte.

17) Den inneren Siberjpiud] in ben arigotelifd)en ©efUmniungen
ftber bie 'politie haben fitjon Slnbere hetDorgehoben: wenn fie bie SD2ifd)ung

Dou Oligarchie unb Demofratie ig, fo mug bie evgere eben fo gut wie bte

leptere eine Slugortung Don ihr unb nicht Don ber Slrigofratie fein.
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„wie nifinen" auiflefaDeti *®), obwohl oDerbin^^ Slriftotele^

aud? V, 7. 1307 a, 12 ff. fogat febiglicb ba« ma« nad) ber gen?öbn»

lieben 3Reinung Strifiofratie bei|t, in 2)etrad}t jiebt, b. b· ^ie mebt

jur Oligarchie binneigenben ^olitien, fo jebodb immerbin, bofe er bort

biefe frembe 3Weinung auch aU felcbe bezeichnet (), f.

Sebniber ). b. 6t. !Denn bab bied aUerbing« bie 9)}einung DTlancbet

fei, erfahren mir genauer au« 6. 8. 1293 b, 34 ff., unb lernen auch

ihre ®rünbe bafur tennen, bab unb tnebbalb ficb mit bem 9iei(btbum

gemciniglicb Silbung unb Jugenb ju »erbinben pflege. 3«
Verlauf biefer ^u4einanberfebung ift nun aber jebenfaü4 1294 a, 9

hinter ^/ mit Sonring eine 2ü(fe anzunebmen, mag man
nun, roai bon doxsi * fivui 1293 b, 42 folgt, noch mit z«r Söe»

grunbung jener Sfteinung rechnen ober oielmebr a(4 ben beginn ihrer

ÜSiberlegung betrten, bie 2üc!e mürbe im erftern ^alle nur um fo

umfänglicher fein. 25enn eine fernere Segrünbung jener iöteinung fön·

neu biefe Sorte ja nur fein, menn mir un4 eine 2tuefübrung beffen

binzubenfen, bab Soblgefeblicblcit im höheren Sinne ben mehr oli*

garcbifchen ifjolitien oormiegenb zutomme, eine Siberlcgung
,

menn

mir annebmen, bab ficb ber ibemei4 be4 ©egentbeil^ an fie anfchlob;

im erftcren ^alle mübte alfo überbie« noch bie Siberlegung audge*

faCfeu fein. (Sine britte ÜJföglichfeit aber biefe Sorte im 3uiQ*nmcn»

bange ber (^ebanfen unterzubringen ift unbenfbar. ^Qem Slnfcbein

nach aber ift ber leptcre ^all ber richtige. Senigften^ legt fich unter

biefer SSorau^pung ..SUle^ am Seichtefien zurecht. 2lrifto(ratie, fagt

Sriftotele^, ift nicht ohne Soblgcfeblichfeit unb umgefebrt biefe nicht

ohne jene benfbar, Sobigefcblichfeit aber ift im ftrongern Sinne nicht

blob milliger ©eborfam gegen bie beftebenbe, fonbern gegen bie be*

ftebenbe abfolur ober boeb relatio hefte gcfcblie Orbnung, 1293 b,

42— 1294 a, 9. Xer feblenbe lUbfchluh biefer 3luöeinanberfc$ung unb

ber feblenbe 9lnfch(uh berjelben an bie ndchftfolgenben Sorte nun ift

leicht gefunben, menn man annimmt, Slriflotele^ habe in bem SSer»

lornen gezeigt, bab biefe 2lrt oon Soblgefeblicbleit feine^roeg^ befon«

ber4 in einet zur Oligarchie neigenben ^olitie Z“ finben fei

;

freilich

begnügten fich aber bie ^^ertreter ber zu miberlegenben Seinung ouch

mit ber layen Sluffaffung oon Soblgefeblichfeit , oermöge melcher He

e« biefer iirt oon SSerfaffung nachrübmtcn, bah mit ihr bie Sebrzabl

ber iBürger ftet# zufrieben fein merbe, ohne melchen Umftanb hoch.

18) Ohnehin ift ee ja fdioii eine Slbmeichung oon ber eigentlichen

(Srunblage {7^(, ogI. VI, 2 ?lni., o(ioi, 1294 a, 10 f.) ber Slrifto»

fiotic, menn fte auftrr bei Xugcnb and) noch ben '2lnjpvüd)rii bed 9fetch*

thumd unb ber Xemolratie ober blog ber le^teren 9ied)uung trögt, II, 3.

1*J73 a, 4 ff., unb |oid)e ^riftolvatien oerbienen baber and] nur im un*

eigentlichen Sinne biejen ^Jtameu, xalov u(v {>, IV, 7.

1293 a, 38 f.

r
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wie Slriftoteie« im nunmehr ^oiflenben, 3· 9—14, fagt, uber(mupt 9«
feine Setfaffung belieben fönne, unb ber, mie e« Ipöter ß. 9.

1294b, 36 fl., baber ben fcblccbten ^erfaffungen mit ben guten ge^

mein i|'t

eilfte Kapitel bebanbelt ben ^meiten ber in ber ^idpo*

fttion )u 6nbe t>on (^ap. 2 angetünbigten fünfte ober bie $olitie aU
bie burcbfcbnittii(b befte iBerfaffung *®), bad ^roolf tc bie britte^rogc,

für mclcberiei Seböiterung biefe ober jene iBerfotfung am 5ioturge»

mäfeeften ift i, unb jroar binficbtli6 ber 5)emofratie unb ihrer be*

fonberen Sitten, 1296b, 24— 31, bann ber Oligarchie, 1298 b,31—
34, unb ber iBoUtie, 1296 b, 38— 1297 a, 6. Die Setraebtung ber

19) Daß nämltd) birr bo« zweite »€ mit Siafiom Observa,
tiones oriticae in Aristotelem 0.81 unb Dburot tilgen 19, mirb

3eber nugebcu. Wogegen ivit Dburot, menn er meint, biuter
/
u <t« -

1293b, 26 fei QudgefaUen, uiib 0p en»

gei SI. . 0. 22f. Slum. 24 bube fcboii ctmae Slcbnlitbee im 0inne ge·

babt.· Denn Slriftotclee roifl birr jo erflären, mc^balb er bie ^olitie nnb
unooOtommme Slriflofvatie in SSftbinbung mit brr Demotratie unb Oli*

gardiie bebanbelt, unb ein ®runb birrfür fann bod) nid)t barin liegen, bo§

biefe genieiuiglid) mit ihnen, fonbein nur barin, ba^ umgefebrt fte gemeinig·

lid) mit biefeu, mic and) 0pcngel ganj richtig angiebt, ^ifammengemorfen
merben. 3^ /i€r« ifl (oUcibiuge b^^t) au8 bem
bovangegongenen nuQixßuaiv jju ergflnjeu. Obmobi, fagt Slriflotcle«, ^olitie

unb uufid)tc Sirifiofrotie nod) feine eigentlich fehlerhaften ©erfaffungen finb,

fo bebanblc id} fte hoch ”id)t in Sierbinbung mit ber beflen, fonbern mit
ben febleibaften, meil 1) hoch auch fte im Vergleich mit ber abfolut beflen

fchon oerfeblt fiub, 2) toeil fie gemobnlid) mit ben beiben mid/tigflen fehlerhaften

^erfaffungen, Demofrotic unb Oligavd)ie, jufammengemorfen werben, unb

3) weil biefe genauer geiabe uon ihnen bie Slueartungen finb unb mithin

bie gan:^c Darftcllung flor wirb, wenn fie gcrabe im 3ufammcnhang mit

biefen betrachtet werben. 0o fa^t and) (Songreoe bie SBorte. 2Be§balb

Slviftoteled aber noch obenbvein bie berfd)iebenen Sitten ber Demofratie unb
Oligard)ie ooraufgefchidt hut unb bie ^Politie nebf) ber uneigentlichen Sliifto·

trotie erft ,nad)foigeu läßt, giebt er 3-^1 ff- f* f^cilith Sinnt. 17. i'in·

ftchtlich bei Süden in (S. 10. 1295 a, 11 unb (S. 11 cbeub. 3· 31 fann ich

bagegen nicht umhin Dh»vot 8?e^t ju geben, obwohl er bo« «/iy-oi»»

3- 34 geroig nidjt richtig auffagt. SlUerbinge bebeutet ee nicht ,,Slriftofratie unb
«"', wohl ober „%<olitie unb bie ihr angrenijenben Sitten oon Slrifiofrotie".

20) Die Umfiettutigen unb Slenbcrungen, welche Dhurot 1295a,
37 ff· ooinimmt, haben mid) nid)t übcii\cugt. Doch h^t er wohl Siecht baiin,

baß in 0 ein gehler fiedt. Der 0inn verlangt etwa ,
aber ob ben Sßorten nod) berfelbe wirflid) fo ober wie fonfi h^eiinfleflen ift,

betenne ich nid)t ju wiffeu. Unb muft eb nid)t ferner 129.5 b, 1 ftatt

heiften?

21) Doe (vTttvdrt n xiv ttvcti' unb

1297 b, 26. 33 bilbet, ftreng genommen, wie fchon Slnbcre bemerti haben,

eilten Söiberfprud) gegm bie frühere Behauptung, baft alle „fehlcrhoftcn''

Beifaffungcn öielmchr ftnb, III, 17. 1287 b,

39 ff.’ Doch ift Septered oom abfoluten, (t^rfteree oom relatioen SHtaftftabe

aud gefagt.
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unei^entlid^en 9lriftofratie unter biefent ©efic^t^puntt fe^It aifo wenig»

ftene in unfern heutigen ^e;ten. Unb wad ton nun ab folgt bi4

^um 3(blujfe be^ 13. . (1297 a, 6 «ow 3’ «V — b, 28 «(>-

yjadai) fann unmögiicb urfprüngtid) für bie jepige eteüe beftimmt

gewefen fein, ba ber ^inpalt biefer ^Partie, bie Erörterung über bie

gehörige SJtifcbung bed bemofratifcben unb oligarcpifcbcn EiementS in

einer $ofitie ober uneigentlicben ^riftotratic unb über bie 91otb*

roenbigfeit eine# nicht afl^u hoben Senfuö in biefer iöcrfaffung, boch

wahrlich 9lichtd ntit ber Unterfuung 3 u thun h»Jff für wel^e Slrt

ton ®etölterung biefeibe bic gceigneiftc fei. 9öic fie hierher gerathen

fonnte, begreift fich, Wenn man ihren 21nfang <)’· äv^
noXiTftu & t roaotkof mit bem torauf*

gehenben onov — ivrav&' svdS/jTui fivui fi-, 1296 b, 38— 40, tergleicht. 2Infang§ geneigt fie tielmeht

mit bem 11. . ju terfchmel5en ,
warb burch einen anberen

meiner 3uhörer, Ew. ®öcfer, barauf aufmerffam gemacht, bap fie

tielmehr in ben Ärei^ ber Unterfuchungen beä 8. unb 9., wa4 baö

SBefen biefer ißerfaffung unb ihrer 5irten unb wie fie auä bet Oligarchie

unb 2)emotratie herau^jubilben finb, hineingehört. Ein SJerfuch ftc bort

unter^ubringen foQ hier nicht gemacht, auch nicht unterfucht werben,

ob ihr ^weiter iheil ton 1297 b, 1 ab wirtlich auä lauter folchen

jufammenhangSlofen IBrocten befteht, wie E o n r i n g glaubte, ober tiel·

mehr wohl in fich ^ufammenhöngt. ^ier fei nur ba^ Eine h^tnorge«

hoben, bah nach III, 7. 1279 a, 39— b, 4. c. 17. 1288 a, 12 f. ein

friegerifcher Eharatter mit ^um Sefen biefer ^erfaffung gehört, unb

bah man fich baher wunbern muh bieä üftoment bei ber genaueren

Schilberung ihrer Eigenthümlid)teit im 8. unb 9. . gan^ auper

betracht gelaffen ju fehen, bah aber wenigfteno einigermapen wirtlich

ton 1297 b, 1 ab hierauf eingegangen wirb. 2lud) bae mog hier

unentfchiebcn bleiben, ob biefer jwcite $heil ber Erörterung ton 3lri*

ftoteled unmittelbar an ben erften angereiht war. ^er erfte aber hüngt

auf« IBeftc in fich jufammen. E« terfehen e«, fo hcihl e« junächft

1297 a, 6 "13, Siele, nicht blop bie Solitien , fonbern auch bie

Slriftotratien grünben wollen, nicht allein barin, bah fie ben Seichen

5u tiel etnräumen, fonbern auch i>ah fie bie Solt«maffe betrügen. E«

folgt bann **) eine Slufjählung folcher betrügerifcher Äunftgriffe,· burch

welche unter bem Scheine einer SoÜlic l>och nur eine Oligarchie ge*

bilbet wirb, 3· 14—34, unb hierauf eine« entgegengefepten, burch

welchen bie fcheinbare Solitie tielmehr einen bemotratifchen Eharatter

erhalt, 3*34 — 38, worau« fich benn ber Sath ergiebt jur Silbung

einer wahrhaften, beibe Eytremc termeibenben Solitie tielmehr bei*

berlei Slnorbnungen mit einanber ju terbinben
, 3· 38 ff. tgl. c. 9.

22) Sehr mit Unrecht beginnt fonacp hi^nnit ein neue« Eapitcl, ba«

13. bei Setter.
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1294 a, 37 ff. Uebrt^en^ ftnb au<b fcbon bte SBorte 1296 b, 34
0€t 0* UH big 38 on biefcc Stelle öerbäcbtig.

S)enn wag foü b»rr ey rfj noXirsta beiben ? 2)ocb wobl unmöglidj:

in beiben genannten Serfaffungen, ^emotratie unb Oligarcbie? Unb
bod) wäre bieg ber einzige an biefer Stelle ))affenbe Sinn. (§g fiebt

baber entfcbieben, worauf micb Sücbeler au|mertfam madjte, fo aug,

alg ob unter/ hier fibon bie Solitie im engeren Sinne ju

verfteben ift, fo bab bem Segrünber berfelben mit biefen ©orten ein*

gefdjärft wirb, mag er ibr nun eine mehr oligarcbifcbe ober mehr

bemotratifebe ^orm geben, boeb immer minbeftene ben ÜRittelftanb

„bin^ujunebmen" unb für feine ©efebe ju gewinnen, ba eg fonft eben

gar leine Solitie mehr ift, fonbern nur eing ber beiben ßittemc, 5)e*

molratie ober Oliv3ard)ie. tommt, bab ber fHatb ftetg ben ©it*

telftanb für bie Serfaffung ^u gewinnen ficb gar nicht bei jeber Srt

von ^emolratie unb Oligarchie augfübren labt, wobl aber auf jebe

Solitie unb auf biefe am Seften pabt. ^ann aber liegt eg ju 2age,

bab auch biefer Sap bi^^ nit ju bulben ift, ba erft nach ibm jur

Solitie übergegangen wirb unb jwar im ftrengften älnfcblub an bie

ßonftruction : onov ovv x, . , 3· 24 ff.,
Hnov ds^x, t. .

3· 31 ff., onov de x, x. A. 3 . 38 ff. Ob bie (Erörterung, für wel»

(berlei Sebölferung bie uneigentlicbe Slriftofratie ftd) eignet, von 2lri>

ftoteleg übergangen ober nur auggefaßen ift, labt fub bcbbalb febwer

entfebeiben, weil Slriftoteleg febon bamit, bab er bie entfprecbcnbe §rage

auch in Se^ug auf bie Solitie beantwortet, mehr leiftet, alg er c. 2 .

1289 b, 17 ff. verfproeben bat, benn bort ertlärt er nur fie binficbtlidb

ber übrigen Serfaffungen aubet ber Solitic unb uneigentlitben Slrifto*

tratie beantworten 5U woßen.

^er folgenbe vierte ^bfebnitt ober bie Sebre von ber (Sin*

riebtung ber Serfaffungen gliebert fub, wenigfteng fo weit er im 4.

Suche enthalten ift — benn bie $rage, ob er fub auch noch bureb

bag 6 · binourcbiiebt, inbem biefeg vor bag 5. |u fteßen fei, foß hier

unberührt bleiben — , nach ben brei Staotggewaltcn *^), ber beratben*

ben ((Sap. 14\ abminiftrativen ((. 15) unb ricbterlitben ((. 16).

3m erften ©liebe ift bie Sartie über bie Oligarchie arg verberbt unb

nur nach ber frühem Steße über bie vier Slrten von biefer Serfaf«

fung (Sap. 5) ju heilen. S)ic erfte ?lrt finben wir hier unter bem

ißamen ber politieartigen () wieber, 1298 a, 39.

folgt bie Sefebreibung von jwei anberen Slrten: 6 ->^ ’\
6' '&^

23) C. 13. 1298a, 3 iß ( ju tilgen ober aber mitlEongrebc
1297 b, 41 ßatt ri )u febreiben.

24) 2). b· /ftoie auch im erßeren bei ber erßen 2trt'^
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^ 1298 a, 40— b, 5.

^ier l?at nun 95 je en . . . . 63 f. auf ©runb 1298 a,

32 f. unb jener obigen etelle, too bie bierte Slrt bon Oligarcbie, bie

fi(b bon ber britten nur babur(b unterf^eibet, ba| bie 9Ra(bt»

^aber ftd) nicht mehr an ba^ C^efeb binben, bie bpnaftilche heilt,

ebibent in//- dwunxevu^yx^v oerbeffert,

ob er aber mit fRecht bor einfi€bt,

ift bie ^rage, benn jebenfaOd ift bie jroeite 9(rt bon Ciigarebie bie

recht eigentliche Oligarchie. 9Benig|end roirb in jener früheren @rörte*

mng bie eine Unterart bon ihr als folche unb nur bie anbere

„ariftofratifcher" bezeichnet, ^e^enfaü« ift fo aber überbie« bie Stelle

noch lange nicht boUftdnbig geheilt ^enn ba| ein gewählter Staate*

rath bie berathenbe ©eroalt in ^änben hat, ift jeber Oligarchie, auch

ber erften (1297 a, 35 f.), unb nicht blo| biefer zweiten eigen, unb

ferner wad bie britte anlangt, fo tann boch unmöglich biefer Staate?

rath fowohl burch 9Babl ftch felbft ergänzen al4 auch burch 6rblichfeit

(xai — wnb obenbrein wirb in ber obigen Stelle bie erftere

Grgänzungöweife oielmehr ber zweiten unb bie lentere ber britten unb

oierten Oligar^ie zugefchrieben. ift alfo wohl tiar, ba| bie 9Sorte

xai . . .
ßovXevfaöai oor xuia hinoufzurüefen

finb unb bann entweber bad ihnen unmittelbar oorangehenbe

0e ober baö ihnen unmittelbar folgenbe xat (ober wenigften4, benn xa/ würbe ftch im Sinne oon rffogar"" allenfalls

noch fefthalten laffen) $u tilgen ift, wo benn an Flicht«

geänbert werben braucht. 6« ift aber auch nicht unmöglich, ba|

burch Einnahme einer Sude SlQe« noch mit zu oerwerthen ift. ^enn

in ber 95araQelfteQe wirb bei ber Selbftergänzung burch fffiahl, wie

f^on angebeutet, noch eine bop^elte FRöglichteit unterf(hieben, 1292 b,

2—4: äv ^ ix ^
TOtV eivat , ix «-,. 95ieQei(ht ftanb alfo auch hirr urfprünglich

etwa folgenbe«: de ßovlevea&at-, * ,̂
3’ xai,

ix jorro,^^'} de (ix, tJ/^
. . . | ftch fo nicht auf ba«

Zunächft oorangehenbe Sahglieb zurüc!be|ieben würbe, ift nicht härter.

25) 3m folgcnben Sap fehlt 3· 5 m ber ölten Ueberfebung

unb ift Qud) fehr entbehrlid). ©ie 2eeart be« P‘ noiitfüt 3-^8 aber ift

treu 95 0 j e f e n « S3iberrebe entfd)ieben richtig, eben brghatb aber

3.7 mit 93ranbi« in edige ^renthefen zu febeUr f· 2:hurot . . Ö.
78 f.
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toenn 6, 8 3lnf.,^ nsgi — üncZv xai negi' gcfagt ift, (1293 b, 24) benno auf ·, fonbern auf ge^t.

fünf^eMtcn Kapitel tvill 2lriftoteleS über 3<ibb

frei«, Slmt^baucr unb ©ablart bcc Obrigfeiten reben, 1299 a, 3— 14.

tiefer Slnfünbigung bie Sludfubrung ganj. 9lbem
bielmebr in bcrfelben bie mehr nur ein tbcoretif(be4 {·-

3» 30) n?irfli praftifcbcd ^ntcreffe barbietenbc Vorfrage

boraufge^idt ift, n)e(er(ei öffentliche ®ebienftungen äberbaupt im

eigentliiben einnc Obrigfciten 5u nennen ftnb, 1299 a, 14— 30, mirb

jucrft über 3nbl unb 2^mtlei berfelben, 1299 a, 31— 1300 a, 8,

^ unb bann über ihre (Srnennungmeife, 1300 a, 8 - b, 12, gefprodben,

bie ';Umtebauer bleibt mibin unberührt, ^er junäcbftliegenbe ©ebante

ift bcn ber an eine £öde öor 1300 a, 8. Allein

(Sour in

g

bnt bemerlt, bab b Kapitel unboüenbet abbricbt. 91^
bem nmli ade aufge,iäblten 6rnennungmeifen unter bie oier Der*

fiebenen ®erfajfungen Dertb^ilt fmb, folgt 1300 b, 8 ein anberer

(Sefi6t4punft ber ®etlbeilung ben ®erfaffungen ,
fonbern

ben Slemtern felbft ober bie $rage, me(e @rnennungmeife

für biefe4 unb toelcbe für jene 3lmt eignet, ^ie ®eantn>ortung be^

felben führt aber mieber auf ben 8lmt4freiö eine jeben 5urüd. „6
mirb bie4 3uglei mit bem Unteren flar merben"( ),
fagt 3lriftote Statt einer ^u4führung ber hietntit in Angriff

genommenen Unterfuung folgt nun aber blob eine drlduterung

beffen, ma4 unter 9lmtefrei4() ju Derftchen ift, an

einem ®eifpiel. Unter biefen Umftdnben mirb anjunchmen fein, bab

entmeber. mirtft am 6tuffe be4 (Sapitelö eine Süde ift unb bab

bie (Srörterung über bie ^auer ber Derfiebenen Slemter mit )u

bem gehört, maö hier fehlt, ober aber, bab, mie 9Udeö (a. a. 0.

S. 114) meint, jene ^orte be4 tlriftoteleö eine ®orau4beutung auf

baö 8. 6ap. be4 6. ®6 enthalten, eine Einnahme, bie burch bie

mieberholten IHüdbeutungen , mefe 6 mieberum bort auf bae in

Dtebe ftehenbe Gapitel finben (1321 b, 5 f. 10), mohl empfehlen

lann. 3u biefem §alle mübte aber mieberum angenommen metben,

bab bort am ^, ba in ®)ahrheit bort nur Dom 9lmt4!reife bet

26) 2)ie SBortc « 3· ® bcfcnne ju oci·

flehen. 21 einer anbern Stelle biefee 6op. ifl mohi « eine fleine, mir
oon ^Qt)bud oorgefdilQgenc toberunq nöthig x«l flatt xtt)

xar*, 1299 b, 27. 2)er Sinn ifl ja: ce fragt fid), ob bie gieitpen

iienitcr in öcrfdiicbcnen ®erfaffiingen nur bur ipre tPefepungeart ober

an fid) fei b fl (ipiem inneren Spavalter unb iprer §tad)tbefugnib
nod)) untev|d)fibcn. Sepr öerfeplt ifl boper bie biefen flarcn Sinn »er·

fennenbe Sonjectur »on^purot a. a. O. S· 75 xal *’ ·). QlatUtlicp ifl ( et tori) rieptig , aber

ifl einfach )u flceicpen, mic fepon ®ettori moUte.
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oerfd^iebenen IBe^^örben genauer bie iHebe ift, bie 0efHmmungen übet

ben ^ablntobud unb bie) d)labgabe beffeiben fteben [oQien,

jebt aber febien. ^nbererfeit^ wirb fub aber fcbwerlicb ein anbered

^eifpiel nacbwei^en laffen, in weichem ^rijioteied burcb ein blobed

satui auf eine loldje erfl nach längerer Unterbrechung burcb

anbere Unterfucbungen eintretenbe 2ludeinanber[ebung im Soraud oet<

wiefe, unb fo mubte felbft fo oermutbet werben, bab auch bad

14. @ap. bed 4. ^ucbed am Scbluffe unootlftänbig unb bort etwa

folgenbe beftimmtere ^oraudbeutung audgefaQen [ci : „bieruber unb

über bie ^auer ber Remter wirb inbeffen erft fpäter genauer gu

reben fein".

^uberbem i)t nun aber anertanntermaben ber ^bfcbnitt über bie

Sefebungdweife ber Obrigteiten noch in einer furchtbaren ^eife jcr*

rüttet. 3(0 ^«Ifte beffeiben b‘il oodftänbig auch noch fRided

a. a. 0. 6. 145 ff. nicht Orbnung gebracht, inbem er mit Unrecht

1300 a, 23 ' für roill, richtig aber mit Slnberen ber

Slenberung Gonringd, ix ix

uvcov nor >««/ 3· 26 f. einjufchieben, anfcblob unb

felber noch tu ix de 3 · 30

bin 3ufügt *’). 6d fmb 3 ©efichtdpunfte {): actioed unb paffioed

Söablrecht unb Söablmobud, jeber berfelben bat 3 Unterfchiebe (jia-), ber je britte ber (extern ift immer ein combinirter ^aÜ (·), uub bie Serbinbung oon je einem Unterfchiebe bed einen

mit je einem ber beiben anberen ©efichtdpunfte crgiebt enblich bie

fWobalitäien () ober Unterarten. 3eber Unterfcbieb bat ber*

felbcii folglich 9, unb biefe 3abl ivpsa ift mithin 3· 23 berjufteüen.

allen biefen 27 fUlobalitäten ^dblt 3lriftoteled nun freilich junächfi

nur 12 auf, inbem er oon ben 3 combinirten fallen bie 2 erften

auber Slnfa^ läbt, ^ 3· 30. 3öoHtc

man ober, wie 9Hcled tbut, anncbmcn, bab er oon biefer SBeglaffung

auch fchon 3· 23 audgebt, fo ift leicht ein^ufeben, bab bann bie

banbfchriftlicbe 3obl 4 gerabe fo gut wie bie oon 9licfed oorgefchla*

gene 6 halb folfch unb bcilb richtig ift, benn für bie beiben erften

©efichtdpunfte bleiben fo nur je 2 Unterfchiebe, j unb
ix, ix, für ben britten aber afle 3, ttli,,

x^Q, für bie beiben erften würbe alfo

bie 3»ihl 6, für ben britten aber 4 bad fftichtige fein, ba 6 . 2 eben

fo gut wie 4.3 fo oiel wie 12 ift, währenb hoch $lriftoteled offenbar

für jeben biefer Unterfchiebe bie nämliche 3<ihl t>on ^obalitäten an*

geben will: *
. . . SUd Unterabtbeilungen für, ) unb

27) ®cr 3^®eit biefed 3“fohed läßt ftch auct) oiclmehr iurci) Siigimg

oon erreichen, aber bied SRittel weit get ingere fBabr*

fcbeinlichfeit.
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€ aigeoft de xXijgf(i finb nur |>iraue§ub»iingeti ^(
|o wie TivsQ entWeber e« nuvtuyp ober ex r/, für unb

fo wie für ex unb ex aber je 6, wie für ·
ttg unb folgenbe S^abeUe geigt:

I) nävTSg

A) >
B) ex

II)

1 )
atgeaet

2)

3) ulgeaet };·
4)

5 )

6)
u'tgeaet di

7)

8)

9) aigeaei de

10)(
D) ex ^11)

12) aigsaei di.
C) -ex .

Obwohl nun ober Slriftotele^ mit d' 3· 31 gur gweiten ^ülfte

biefer Sludeinanberfebung ober gut ^ertbeitung biefer formen unter

bie berfcbiebenen IBerfajfungen übergebt, fo nimmt er in berfelben bocb

nocbtraglicb ben gweiten combinirten ^oU unb fonocb no<b 6 fernere

©lieber mit bingu

I) nuyreg E) ix-
di ix

13)

14) »;)
15) di

)
1

F) ix-
di ix

16)

17)

18) di^
2)ie formen 1—3 nun werben bet 3)emofratie gugetbeilt, 3· 31—34,
wobei, bo e^ eben ihrer brei finb, bod offenbar in ^olge bed unmit«

telbor (3. 30) ooroufgebenben entftonbene geie Sort 3-31 in

gu ünbem ift, bie formen 10—12 ber Oligorcbi«, 1300 b,

1—3, wobei entweber mit ©onring oor/
ober x«i TO ex mit S^burot bint«r

3. 2 eingu|(balten ift, bie flllobi 4 unb 7 ber Slrifiotratie , 1300 b,

4f., benn tonn wobl feinen 3n)eifel leiben, bo| hier mit 91 re t in

28) iOttt Unredit glaubt ©öttling, baü bie Sorte . . .

3· 34 wegxulaffen feien, f. 3· 38 f. Senn 2)emetitoe Sbalfonbpla»

fte im a(9 be^eiebnet bnt, fo ifl baraud abgunebmen, bag er fie

in feinem Original fanb unb bied Irbiglicb nue eigner l^ermutbung tbot.

91u4 bag fte in einem fo feblewten (Sobe; wie gang fehlen, fann baraii

9ti(bta Snbem.
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f<6teibcn nnb inlerpnngiren ift: i| aniirtwv

TO T6^*) ix aipiaet , 3)ie 9tatur

ber 6ad}e lef^rt ferner, ba^ ein @(ei4e« aud) non ben ^äQen

13 unb 16 gilt, ed tft aber too^I nur eine neue ^lad^tdffigteit be^

Slriftotele^ felbft bie$ nicht audbrüdiieh bemerft ju buben. So bleiben

für bie ^Htie noch bie formen 5, 6, 8, 9, 14, 15, 17, 18 übrig,

unb barnacb ift benn ber nerftümmelte icft, 1300 a, 34—38 $u

ergangen : oor ix 3· 35 »erlangte mit SKeebt febon

(Sonring, auberbem aber ift aipeaet 3- 35 ju tilgen, mfibtenb

oor rag 3 · 36 bie (Sinfebiebung non unb

hinter bie »on unentbebriieb ift. Öcbenfen erregt

e4 aüerbing«, bab 9. lÄ04b, 6 ff. ber f^all 7 al4 ©eij^iel für

bie britte Slrt, in melcber bie ^olitie a(4 Vermittlung jmifeben Ölig*

arebie unb ^emofratie gehalten tann, angeführt mirb, allein biefe

©ebwierigfeit bebt ftcb, inbem bort nicht umfonft 3· lOf. aptaro-
xpartxov xai noXiitxov gefügt mirb, jum 3ei<ben beffen, bab

biefe ^rt bon Vermittlung mehr eine uneigentlicbe ^riftolratie a(4

eine Volitie ergiebt. 2Birb ferner bort 3· 7 f. 31 ff. bie S©abl al4

oligarebifeb, ba4 Sooe al4 bemofratifcb bezeichnet , fo ift bie$ relati»

ZU »erfteben : »ergleicbt man blob Oligarchie unb ^emotratie mit ein*

anber, fo pabt für jene »erbältnibmübig mehr bie 99abl unb für biefe

bae fioo4. 3)ie »ier ©abglieber entfpreeben einanber genau : ai

1300 a, 32, ro 1300 a, 34, ro äi 1300 b, 1, ro 36 1300a, 4.

daraus folgt, bab — xXjjpto 1300 a, 38 — b, 1 nur ein

parentbetifeber 3$ z*®^*!*^ f®*** l^*e Vebeutung buben

tann, bab* freilich einige ber ber $olitie z^demiefenen Vlobalitüten

febon ben Uebergang »on ihr tbeiU zur Oligarchie unb tbeiU zur Uri*

ftofratie machen. 3)iefe ©orte finb nun bem entfprecbenb bureb bie

»erroegene, aber geniale Senberung 3^ b u r o t minbeften« bem ©inne .

nach gemib riebtip fo bergefteflt roorben *®) x«i ro ix -
Tag xadraravut * (^ 9)-

i'^

3’ ^ 3 (^ 18) -, di. ^uberbem aber ifl mabrfcbeinlicb

auch noch zu l>em zmeiten biefer j]iäUe, mie febon (Eon ring »erlangte,

auöbrüctlicb binzuzutbun, nur aber nicht mit ihm hinter, fon*

bem »ielmebr »or ^ unb ba« banbfcbriftlicbe »or

1300 b, 1 ni^t mit$burot zu ^reichen, fonbern ihm

29) sticht x«l TO, rote ^burot febteibt. 3)ic ©puren biefe« riebti·

gen t6 t« finb aud) noch in einzelnen :^?anbfcbriften beroabrt, inbem P'Qb
Vb unb ber (iobej »on Sameroriue nicht di, fonbern bie brei lentem

di unb P* rore 3’ buben.

30) Um fo roeniger aber burfte Siburot a. a. O. ©.80 glauben,

ba§ bie Sßorte nicht an tbrer richtigen .©te&e ffinben.
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Dielme^r turd? ein oorgcfe^tc«{ (^aQ 17) feine fe^fenbc S5e*

jie^ung jit geben. Unb fo läbt benn, um bad @anje überfttti(b

jufammenjufaffen, boff^n, bab biern fotgenbe £e;tgefta{t ber urfprüng«

lidben fo nabe tommt, aU biefelbe überhaupt b^ute berfteQen

löbl®0* 1300 a, 20ff. :
' d’ -

() iw du, , ij

ix ( ( [^'] ^f)^ (,& ), ^·, xXj^gipy

'^* ^^ -, ix , , ix, *,
(·> ix ·

de x(1y’, * ui/, ix [-
&1 83) ', * -’ ^ \^') ['] , -

Tivagy ix d* (rj

tjy ( de -' ' ·) ( -^ de [, d»

aipeVe<] 84) vy
[ de] ^ ix * ix "^, ^^)^·
)· de ^ ^-[ ' d/uo/] *8)

[oiV] ®7) .
31) ®ie auf (Sonjectur berubeuben ober umgefleUten SBortf finb im

$o(genben bureb gejperrtcn ^rudf auege)eid)net.

32) ®gl. 2: b w 0 1 a. a. O. 75.

33) ©gi. ionring j. b. @t. unb $b“'ot a. a. O. 'S. 76 f.

84) 2>ie eingefiammerten SBortc febien bet Kretin unb in

bem, toai Demetrio« ibaltonbplad im P* juerfl bit'^f'^i^ben b^tte, ber

lebte Xb^it oon ihnen, ^ bie aloiait, in bem, ma4 er bann an
Stelle bierbon gefebt böt.

85) iobteed, SBilbeim lägt ba« ©lort gan) roeg.

86) Ob binter biefen bei Hretin unb in P* feblenben ©3orten

etmae ©ejonberee ftedt unb tote fie entftanben ftnb, barfiber tuage id) feine

Stutbrnabung.

87) !^ie4 flebt nur in ber alten Ueberfebung.
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SoU nun aber mit btefer Steile 6. 14. 1298 b, 8 ff. in Sin*

tlang fteben, fo mu| angenommen merben, ba| au(b bort httav

oor iv/foy au4gefaQen ift. So erft mirb aber bort

auch bie Unterfebeibung ber eigentlichen oon ber ariftotratifeben ^olitie

Uar. $a4 ariftofratifebe Siement liegt ja in ber 29abl ftatt be4

£oo{ed ’S), unb baber pabt bon ben beioen jept im -Septe ftebenben

fallen feiner für bie reine, jonbern beibe für bie ariftofratifebe $oUtie,

unb fomit ift ber ^all, auf ben bo4 de noktTt/ug gebt,

in ^abrbeit erft bureb biefe @infcbaltung mieberjugeminnen.

®reif4toa(b.

%tani Sufemibi*

38) ®gl. S b u r 0 1 0. a. O. S. 78 f.
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3)er ^(antinif^e ^tinnntnrne tm €obf| Slmbrofiaime.

%\\ 4^crvii 9{at^ gr. 9iitfdil in

'Bangfl an wnl) iRu^e jur Slrbeit machen e« mir, ^och*

üerebrter $err, unmöglich, bie Ueherfenbung meiner Siachtrdge für ben

SRiIed ®loriofu^, ^önulud unb ^rinummud in ber ^eife 3U be«

Icbleunigen, mie gcmänf<ht balle, gär ben 9lugenblict fann ich

nur in aller @ile unb ohne Orbnung jufammenftellen, maö für ben

Xrinummu^ aue bem iDlailänbijchen ^alimpfeften na65utragen ober $u

berichtigen ifl, bie 'Dlittbeilungen au^ ben beiben übrigen Somöbien

muh ich ge^mungcn auf ein anbere^ 3Ral oerfchieben. ^ah ich gerabe

ben SrinummuS audnxihle, bnl feinen ($runb einmal ganj jufdüig

barin, bah meine nochmalige fReoifton in biefen ^agen ^u biefem

Stucfe jurücfgefebrt ifl ,
bann aber ftnb ^ant ber berböltnibmähig

guten Erhaltung ber betreffenben ^ergamentbldtter unb ber Sorgfalt,

welche Sic unb ^r. ^rof. ©eppert auf bie Süefung oerroanbt haben,

ber 9tachtrdge hier weniger ale in irgenb einem ber anberen Suft^

fpiele. 'JReift hanbelt ed ficb um Äleinigfeiten, beren geftftellung für

bie Äritil be^ ieyted oon untergeorbneter 53ebeutung ift. 3)ennoch

werbe ich auch alle orthogrophifchen Varianten mit aufführen, weil in

»ielen Stellen bweienbc Eingaben bei 3bnen unb ©eppert ju finben

finb, wie e^ ja leicht gefchieht, bah man in ber gebrueften ^u^gabe,

wcldbe man jur 3?ergeicbung benupt, einen Suchftaben $u tilgen ber*

gibt, unb nachher bie Sedart be^ ^ruef^ für bie beS (Sobe; halt· 3u
wenig an manchen Stellen gelefen ju haben, barf nicht jum Vorwurf

gemacht werben, ba ber, welchem mehr freie 3 eit unb beffere iBcleuch*

tung 5U 3^heil würbe, aud jebem ^alimpfeften nüpliche 9^trdge
liefern (önnen wirb, ^a^u fommt, bah unter allen lateinifeben $a<

limpjeften, welche ich tenne, ber ^lautinijche Slmbrofianu^ am fchwerften

leöbar ift, weil faft burchgehenb« jebc fiinie be§ ^lautinifchen Icfle^

genau gebeeft wirb bon einer entfprcchenben 2inie be§ lateinifeben 3!ejrtee

ber oltteftamentlichcn 58ü6er ber Äönige; nur gan^ bereinjelt bei grö*

beren Slbfchnitten ift bie fpiautinifche Schrift nicht burch Sluftragung

ber häblichen unb ungefcblahten 3üg^ her ^ibeloulgate entftelU. ^ie

3ügc ber urfprünglichen Schrift fmb regelmdbig unb biel eleganter,

bad bon ^ai gegebene gacfimile fte barftellt, bie' ber Sulgate

ftnb jwei bU breimal fo breit,' unb baher fommt eS, bab ein ^h^il
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bet Settern unter ber jiueiten @d)rift fpurfod begraben

liegt; märe ba^ 18erb&ltnib umgefebrt, fo n>ürbe ber $alimpfeft obne

6<b»ierigteU gelegen tuerben tonnen. Unter biefen Umftanben )ebo(b

»äre e^ uergeblid), auf befonbere Erfolge neuer (beniita(if(ber IHeagen*

tien |tt boffen. ®en>ib roerbcn niete bei flucbtigem (Sinblid in bie ^er*

festen 3^rummer be^ ^mbroftaniftben 6^obe|: geneigt fein, bie Scbulb

an bem SerfaQ }um gröbten S^brite ber bom Sarbinol fDtai ange*

luanbten (bemifcben ^eagen^ bei^umeffen, unb luenn raon anbere $a<

(impfefie bamit jufammenbalt, beren 3uftanb im ißergteicb ba^u oor*

lüglid) ift, fo tann man leicbt nerfubtt merben, barin eine ^eftatigung

finben moOen. 6ine foicbe Slnftcbt ift aber burcbau^ itrig, roie

mich eine achttägige genaue Unterfucbung be^^ 3^ej:ted ber Sulgate ge*

lebrt but, bie bidb^r untertaffen morben mar. bad @rgebnib meiner

Prüfung ber ^ergamentbtätter mit oerfcbiebenen ^incturen auch für

bie 3utünftigt tBebanbtung anberer $atimpfe^e Sertb haben tann,

fo mitt idb lieber ^u audfübrticb afg 5U tur^ barübet berichten. 3Roi be*

biente fich gut fBieberhetebung ber jum ^beit abgefchabten, jum

abgemafchenen Schriftjuge unbermifchter ©attäpfefi^inclur , mie ich

fte genau ebenfo höbe anfertigen taffen. Son atten ^incturen, roelcbe

ich tenne, ift bied bie einzige, met^e bad Pergament fo gut mie gar

nicht angreift, menn fon einmal ®atläpfel<^in€tttr aufgetragen mor«

ben ift. 3 fprecbe babei nicht bon $atimpfeften, bie noch gar teine

chemifcbe iBebanbtung erfahren hoben, obmoht überzeugt bin, bah

bie bor^ügtiche Sedbarteit 3 . ber in 2!urnin befinblichen ^alimpfeften

nicht fomobt ber neuen, oon ^hron angewanbten linetur jujufebreihen

ift, atd bem guten 3uftanbe be^ $ergament^, ^ur 3rit, ba bie $a>

(impfefte behanbelt merben foUten ^er ^autinifche ^obe; mar ba«

gegen, mie fich gon^ Ier ermeifen fäht, febon im 8ten ^ohrhunberte

}um S^h^it in ttdgtichem 3u)tonbe. ferner ift bei ber fBehanbtung

alter $atimpfefte ber Unterfchieb i^mifchen ber inneren unb äuheren

Seite bei^ $ergamentd |u beachten, b. h* ^mifchen ber glatteren, am
Körper beg 2;hierd anltegenben i^autfeite, unb ber biefer entgegenge«

fepten rauheren. So forgfättig nämlich auch immer bie äußere Seite

geglättet merben mag, fo bringen hoch bie meiften Slincturen, menn

bie alte Schrift abgefchabt morben ift, in ber SBeife in bie $oren ein,

bah oUed oerfebmimmt, unb gar niebtd gemonnen mirb. gitt na>

mentlich bon ber übtigend borjuglichen 'JTtifchung aug 1 2;h^il ^olt

mit 1 Shrit Schmefel, bie in einer tttetorte, in bet fuh 2 Subtile Sol«

mial befinben, unter Vorlage oon 2 Scheiten beftißierten Sßafferd bei

aUmählig bid $um ©luben bet itapetle erbiptem ^euer beftifliert mer»

ben; fo borjüglich bie SBirfung biefer IHeagen^ auch bei noch nicht

behanbelten $atimpfeften fein mag, fo hilft fie bei brn fchon oon*
dpfeln benepten pergamenten boch meift nur auf ben inneren Seiten,

^ic ®iobertf(he linetur hot mie bie Galläpfel brn Por|ug, meniger

in bif Poren ein|ubringen, bemirft aber hei bin mit Galläpfeln fchon
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be^anbelten blättern feine gröbere eutlifeit. Sonttf tft noriäufig

für ben $(autu^'6obeir aud ben neuen dbemitalien fein erbebücber

®eminn sieben; in ber Hoffnung aber, bab e^ einmal gelingen

mirb, ein SJfittel auebnbig ju madbeii, ba^ ermünfebtere 9fefultate liefert,

habe id) eö nicht gewagt, burebgebenbd ober auch nur häufiger linetur

bei ber doUation anjuwenben. 2)ie groben mit ben üerfebiebenen

i^incturen bt^be ich an gleicbgiltigen unb gans fleinen Steden borgen

nommen
; ich fonnte ftc auch fofort aufgeben, ba bie dfefuitate wrrtblo#

waren. 9iur an ben dnben ber Seilen, wobin juweilen SWQi’ö ©*
öpfel^S^inctur nicht burchgebenb^ bingefommen war, habe ich biedeicht

an 120 Werfen biefelbe Reagens angewenbet. d)a fie 6 in ber ^arbe

bon ber SWai’fcben nicht unterfieibet, fo wirb ein 9iacbfoIger fie nicht

erfennen fönnen; bad einjige ifennseichen ift, bab bad Pergament ein

flein wenig gtdnsenber ift. ^orgefunben habe ich in bem $o(impfeft

noch auf mehreren Seiten bie Spuren bon ^erfuchen mit mir unbe«

fannten 2iincturen, welche nach ÜÄai gemt worben fein muffen. S)ie

eine, febr feiten borfommenbe linetur ift unforgfaltig aufgetragen unb

bat eine babliche blausgrüne $arbe binterlaffen; eine anbere 2^inctur,

bie etwad häufiger boifommt, bat bem Pergament wenig gef6abet,

aber einen rofasweiblichen Schleier surüdgelaffen ,
ber feboch mit feber

f^Iüffigfeit abgehoben werben fann. 2Ber biefe ^incturen angewanbt

bat, weib ich nicht; fuher aber ift, bab feine bon allen ^incturen

gerabesu berberblich für bie Erhaltung be^ Pergamente gewefen ift.

©röber ift bie Schutb, welche bie früheren donferbatoren ber SImbro*

fianifchen Pibliothel trifft, ba ber dober mit foicber Sorglofigfeit ben

paeft war, bab bie jum $beil auö flehen beftehenben Plätter nicht

einmal bureb Seibenpapier bon einanber gefchieben würben, baber bei

bem ©ebrau6 bie ^anbfebrift nothwenbig leiben mubte, fo oft jemanb

bie ineinanber unb burcheinanber gementen Plätter fonbern unb prüfen

woOte. ^ür beffere drbaltung in Sufunft ift Sorge getragen. Seit

Schwarsmanne im Sabre 1835 borgenommener doUation finb bennodb

nicht adjubiele grobe krümmer ber ^anbfehrift abgeriffen ober ber*

loren, wie mich meine neue Pergleichung im ^inblicf auf ba^ bon

Schwarsmann erfannte gelehrt bat. ^er wahre Serftörer be^ ptautud*

dobej: war bielmehr jener fromme Schreiber ber Pulgata im Sten

Sahrbunbert, welcher offenbar, um bie beibnifche Schrift möglichft wenig

burchfeheinen su laffen, einen fo entfeplich ungefchlachten Schriftebarafter

wählte, wie ihn faum eine anbere ^anbfehrift aufwei^. loeib

nicht, burch welchen Srrtbum in ihre Prolegomena ad Triimmitmm

p. VIII bie 9iotis gefommen ift, bab hie altteftamentlicbc Schrift bem
9tcn Sabrbuahert angeböre; fchon ber dbarafter be3 fpäteren Schrei*

ber^, welcher jerftörte Stüde in fogenonnter angelfächfifcher Schrift er*

gän^te, unb oon welchem ich fogleich fprechen werbe, oerbietet, bie

^anbfehrift jünger aU t>ai 8te Sahrhunbert ju fe^en. S)ad Pergament,

welche^ bem Schreiber· beö plautud gebient hatte, war wie bad bet
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meiften mirf(t(b alten latcinifcben 3Jtanuicripte, bünn, menn ed

tjon bem be^ üJiebiceiicben ^irgii unb anberer ^aubidjriiten an ^ein*

beit übertroffen mirb. 5)ie 3)ünnbcit be§ ftcigerte ficb no(b

bur(b ba^ Sibfdjaben unb Sibmafcben be^ urfprunijlidjen Sieyteg. 23
bann ooHenb^ bie uugetbümcn ®runb)tri(be ber Sibeioulgatc barübet

gefcbmicrt mürben, entftanben an oielen Stellen Söcber, roelcbe eben

bicfc Jinte bemlrtte. 2)abcr bat fpatcr ein anberer 2)5 beä Ätofterä

8 . Golumban in Sobbio (ober mären e*5 inebtere?) biefelben Such*

ftaben, beren formen jum ibfil ein maren, noch einmal

übergejebrieben. S)et 23ei)picle bi^rfür finb jebr olele: einzelnes ift

übergejebrieben 3 . auf ben Seiten 53. 100 (unten). 180. 321
(unten;. 371 (unten); mehr auf . 111. 141. 145. 151. 159
(oben). 168 (oben). 183. 199. 208. 215. 243. 244 (oben). 289
(unten). 341. 347. 354. 356. 373. 383. 389. 390. 396. 409.

414. 434. 440; mehr auf S. 109. 127. 128. 153. 155. 160
(oben). 177. 179. 185. 188. 191. 197. 203. 204. 207. 332.

346. 377. 384. 388. 399. 400. 401.405. 407.416. 420. 428 A.

427 B. 469 A. 470 B. u. f. m. 5Jemerfen^roertb ift, bab jener 6on*

ferüator baä Uebcrreiben ber Settern oiel häufiger auf ben üuberen

aU auf ben inneren Seilen be^ Pergamente anmenben mubte. ^ie

übergefebriebenen l8uftben finb freili ^um iibefl ini SUIgemeinen im

Sbaratter ber Putgtfrift felbft gebalten, bo ift mögli, bab ber

Gonferoator biefen nur imitierte, unb bab er tbeilmeife ibenti ift

mit jenem rciber, ber einzelne erlofene Settern unb jum 3!bril

gan^c Seiten, bie erlofen maren, n 3 og, jebo mit ngelfffem
Srifrfter, mie er au4 ^bfriftcn bee 8 ten ^^abrbunbert« be*

lannt ift. Pefonber^ lebrvei ift bafür 5 . 33. Seite 466 B., mo jum

2,bril bie erlofcen Settern ber 33ulgtrift in ngelf)lem Srift»

rftet nge3ogcn ftnb, 311m ibeil aber, b. b· an ben Stellen, mo
bie Xinte ba4 Pergament f6on burgefreffen batte, über bie Pulgat»

frift in bcmfelben Gbaralter, nur etma^ feiner, bie ausgefallenen

Settern übergeriebcn finb. öS fei erlaubt, biefe SluSbefJerer ber

§nbfrift ber Äür^e megen ben ngclffen Sonferoator ju nen»

nen. tiefer fanb bie ^nbfrift alfo in einem einmol bur
bie 9tmirtungen ber Pulgattinte, bann aber mobl bur fete
(Sonferoirung bebuerlicn ^aftanbe oor. 2)ab forglofe Sonfers

nirung jur Peleterung beigetragen batte, bemeift ber Umftanb,

bab einmal bie inneren Sagen ber Pulgat:Quaternionen je^t beffer

erbalten finb als bie äuberen, smcitenS ber 2lnfang beS erften unb

bie Gnben bet beiben Püer ber Könige bebeutenb mehr gelitten haben

als ber Slnfang beS ^meiten unb bie Plitten. 2)er Pnlgatcobei: um*

fabte feine meiteren heiligen Sriften alS bie in unfern

SluSgaben gemeinbin als oiet, in bem Sobep als ^mei (lib. I-hll

edit. = lib. I cod.
;

lib. III -^IIIl edit. = lib. II cod.) be3eineten

lBüer ber i^önige. Von biefen beiben 33üern ber Könige

SRttf f. ipiiil. 31. ö. XXI. 37
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bildete einen 6obe; für ;
ba§ bcroeifen bie bin unb »ieber im jmei*®6 erbaltcncn Ouaternionenjoblen; fo flebt auf p. 373 bie 3abi

X, auf 389 XI, auf 405 XII. 5)er Slnfang be3 erften 93^ unb

bad Gnbe beg jineilen 23 finb ganj untergegangen; jebr gelitten

bat aber bad @nbe bed erften !§, meIeS mit p. 222

ber 3}lien ©ejifferung iebt. 3)bur mirb bie feltfame

Bufammenfebung bed 3)ibelcobep tiar, bie in ber Slufftellung bei ÖJep*

pert (lieber ben Gobey Simbrofianuä 6.3— 9), ber teiber ben Jeyt

ber SSuIgate felbft unterute, fo befrembet. üllai bat ben Gobey,

tt)ie er ibn borfanb, paginiert, freiIi ohne ein3elne SJerfeben,

bie bUb^r ftörenb genug maren. 3nt SlUgemeinen aber ift er babei

3uüerläifig SU Söerfe gegangen. 2)er SuIgat»6obey ober ritiger bie

beiben i$uIgat>(Eobice^ beftanben au^ lauter Quaternionen, mit 6in*

mifung weniger Ouinionen
;

2!ernionen tommen nit bor; bie bei»

ben Seifpiele bon iernionen bei Oeppert (^afciculug V (6* 69—80)
unb XXXI (6. 465 A—466 B) feiner 3äblung) Tinb auä 3Jlai‘)S

unb (äeppert’g B^^lbum entftanben. 3iom V. Oaaternio ift nämli bie

äußere Sage bcrloren gegangen ; 6. 68 lie^t mit Reg. I R. XXV, 3

abigail: eratque, 6. 69 aber beginnt erft mit 93. 14 beffelben Ra*

pitel^ abigail autem uxori; unb ebenfo fliebt 6. 80 mit Reg. 1

R, XXVII 4 quaereret eum, 6. 81 aber beginnt erft mit XXVIll, 2

et ait achis ad david. !Der 3n7i[cnrum pa^t genau für ben ^n*

balt je eine§ 93iatte^, ba jebe Seite bei mittlerem nrfnitt 4 ober

5 93er[e ber Sulgate gu umfajfen pflegt, ^er 3weite Pernio bei (Bep*

pert (9Ir. XXXI) aber wirb bur bie Slldtter 6. 471. 472 unb 473.

474, wele feine mittlere Sage bilbeten, 3U einem regelreten Oua»

ternio berbollftänbigt. bur berfwinbet 3uglci ber bon ©eppert

al4 91r. XXXH angefc^te 93inio. 2)ie ein3ige, wirtli mertwürbige

3u)ammenftcUung bon Sagen unb 211ättern 6.209—222 (3 ein3elne

93lätter unb ein iBinio) erfldrt bbur, ba^ bic^ gerabe bag erfte

93 ber Könige lebt, ber 6reiber olfo, mit )leter 93erenung

be4 3ur 9>ollenbung feblcnben 9Jtaterial4 anfangs eine 3U Heine

93lätterlage wählte unb an biefe 93ebarf bann mehr ange*

fnüpjt 3U haben feint. ^aS 3Weite 93 follte eben mit neuem

Ouaternio unb neuer Bählung beginnen. ^a3U tommt, bab ba$ 93latt

6.209. 210, fowie alle Slätter in fleinerem format, bom angel*

fäien Gonferoator al4 6rgän3ung an Stelle eine3 berlorenen hin»

3ugefügt ift. Um biefe unb anbere Süden au^3ufüllen, fehlte ti bem

Sonferuator an Pergament in glciem format mit bem bc4 $lautu4»

Gobey. (Sr wählte 3ur (Srgdn3ung einen Gobey ber gothijen 93ibel»

überfepung für 6.209. 210; 6.451. 452; 6.461. 402, beffen

(jormat etwas Heiner ift, unb einen 6obey ber ^ragöbien beS Seneca

in fleinerem "^ormot für bie Blätter 6. 375. 376; 385. 386;

449. 450; 471. 472; 473. 474. ®leigiltig ift hier bie §rage,

ob biefelbe ^anb ober ywei berfiebene aber glei3eitige $änbe bie
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Om Ulftiag entnommenen Slatter be^c^rieben unb bic einft
.
$um 6e*

ncca gebötcnben ;
beibe finb in angeljddjfiicbem S(bri|idjaraftcr befcbries

ben. 2)ab abei bie Sldtter be^ iBulgoicobef , an beren 6teUe bieic

angelidcbfiicben Sagen traten, nidjt etwa burd) Bufall üetloren ge»

gangen, ionbcrn ocrmobert ober otg bcjcbdbigt maren, ge^t mit

groHet 2Ba^rjd?einlicbfeit auä bem (Idglicben 3nitonb ber jebeeimoligen

53ldtterlagen l?eroor, melcbc biefen ßigdnjungen benad?bart finb, mdt;*

rcnb bie ßrbaltung joioo^l ber bem Seneca aU ber bem Ulfiia^ ent»

nommenen Sldttcr noch ^eute oor5ügli(b i)t. ißejonberö beutlicb jeigt

ba^ bie bem gotl^ijcben ßrgdn^ungoblatt S. 209, 210 jundebft

jolgenbe 8.211, mo berjclbe angclidcbfiicbe Schreiber, ber 209. 210

bcidjrieb, bie noch je^t beutlicb ficbtbaren aber bureb ^eudjtigleit, mie

e§ jebeint, idmmtlicb fi’br oerblobten biden Sebriit^üge ber uriprüng*

li^en Qlibeloutgate in jeinem eigenen Scbrijtcbarafter naebgeiogen bal*

3)a bie angeljdcbfiicben 2)ucbitaben weniger iJlaum fortnabmen old bie

bed erften sireiberd bed '^ibcllcfted, |o bleibt b«iufig ein 2beii b«

Grgdn5ungd‘93ldtter leer. 2)ieie unb dbnlicbe Unterfuebungen finb

nötbig, um mit ©emibbeit über fragen ju entjebeiben, wie bie über

bie berühmte 5)ibaifülie, 8. 49. 50, melcbe icb am liebften gleich b>«

beiprddje, wenn bad niit weiter bom ^rinummud abjubrte, be[*

jen oor^üglicbe Grbaltung im ^alimpfefte ficb nach bem OJejogten leicht

erlldrt. 3locbbcm ndmlicb ber Slnfang bed erften ®ucbd ber Äönige

nerloren war (S. 1 beginnt jept mit Reg. I, Äap. XIII SS. 14 et

praecepit), fiub bie Seiten 9lr. 1 bid etwa 125. treftlicb erholten;

oümdblich beginnen fw mehr unb mehr jebabbaft ju werben, enblich

jum Xbeil oerpoeifelt jeritarl ju fein bid gum Sebluh bed erften

IBucbd (b. b· bid S. 222). 33on 8. 223 ab finb wieber bie etwa

100 ndebiten Seiten gut erhalten, bann gebt aUmdblicb bie SSet*

fcblechterung oor ficb, bid enblich oon ben Seiten, bie bie 3ubi 400

überfteigen, faft nur noch übrig geblieben fmb.

aber bie jum Xrinunimud gehörigen Seilen mit Sludnobme

bon hier in ben guten ^b^il bed 2ten IBucbd ber Könige fdjlagenben

aud ben erften 100 Seiten bed (Sobep entnommen finb, fo ift ihr«

ßrbaltung eine oor^ügliche.

ßd bleibt noch übrig, SSerd für Serd bie 91achtrdge aud bem

^alimpfefte gu geben, wobei Sie mir geftatten mögen, ber beutlicb*

feit wegen Sie mit SH. $u begeiebnen. 3undd)ft bie tro^ oiclen Heineren

Söcbern gut erhaltene Seite 35 = %. 1—19. 5)cr ßobe? bc»t

93.3 nicht, wie bie übrigen ^ff. hem

,

fonbern EM, wad mit ^uliud

93rip in feiner Scbuloudgabe bed 2rinummud in ben ieyt aufguneb*

men ift; unb gang cbenfo lieft ber ßobey in 9S. 185 gweimal EM in

bem Senare:

Em roea malefacta 4ia meam avaritiam tibi.

93. 10 foU A noch @epp. Ueb.> b, ßob. 3lmbr. S.-48 seT ea huc

quid iutro ierit ha^^u» er h^t ober seD ea huo quid intro ierit.
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9iur Drudfei^Ier lann eS fein, bafe ©epp. $u. (2te SluSg.) . 127
a(d fiedart ber bie SBortfoIge Sed quid ea buc intro ierit angiebt.

SS. 11 bflt -A. 9. UOCIUO . URIS ftatt bei vacivas

auris ber SPaladnifcben 6obb. 6(bveibfe!^Ier aui reiner Siacbiäiiigfcit

finben ficb freUicb namentlicb im ^rinummui; mo ber Schreiber häufig

bem (Sinfchlafen nahe mar, in größerer SPlenge; hift hat er aber fein

SSerfehen gleich felbft gut gemacht; hinter UOCIÜ folgt nämlich lein

0, fonbern ein A, beffen borbere §älfte jc^t auigefaüen ift. 3)ie

bann folgenbe Setter ift in einem fchmalcn Soch, mie ei ^ur Stuf*

nähme einei S gerabe genügt. fHechti oberhalb bon biefem aber fteht

ein beutlichei A, beffen f^orm unb Stinte ei un^meifelhaft ali bom
erften Schreiber felbft hin^ugefügt beglaubigen, ^ie Seiart mar alfo

A
einft UOCIUAS URES (benn aurEs, nicht aurls ift bie fiebere

Sefung); bie fjorm vocivas ftatt vacivas ift ebenfalli mit Siecht bon

93riy in ben Xeyt aufgenommen morben.

S5. 14 giebt Sl. aui A an AL .ERET, ©epp. ALLERET
ftatt aleret, ^er britte SSuchftabe bei SBorti ift in einem fenlrechten

Soch; ba aber bai L im ijSalimpfefte ein Stüdchen über bie Sinie

hinauiragt, fo mühte oberhalb bei Sochi eine Spur bom L übrig

fein, faüi alLeret bageftanben hatte. 6i mar alfo entmeber alleret

ober alTeret berfchtieben, mie ähnlich aegrotanti Interim, ftatt

aegrotant interim, Truc. I 2, 92 (= S. 225 3· 12) ESTINE ftatt

ESTNE, u. f. m. irin. 47 ift ei bagegen megen ber $äufig(eit biefer

Gorruptel mahrfcheinlichcr , bah ESTINIMICI ftatt ESINIMICI ber*

fchrieben mar, unb nicht ESIINIMICI, obgleich bie obere ^älfte bei

britten S3uchftabeni ein Soch ift, unb ^mifchen T ober 1 nicht ent*

fchieben merben lann.

S. 14. Satt bei video esse ber. merlt Sl. aui A gut an

UIDE E, bai 0 bon ULDEO ift auch noch leibar, bann

folgen hier [entrechte Sicher; mai in biefen geftanben hat, lann mit

Sicherheit nicht enathen merben. aber auch fon^ bie fjormen

SESE unb ESSE häufig in einanbergehen, fo bah ftatt beiber mie*

berholentlich SESSE gefchrieben fleht, fo ift bie Sinnahme mahrfchein*

lieh, bah im ^alimpfeftc auch hiet SESSE ftatt ESSE gefchrieben

mar. 3)ie IBuchftaben paffen alle genau in bie fyorm ber Söcher. So
ift j. 93. im üflerc. 249 bie Seiart A’i nicht SESE, fonbern fälfchlich

SESSE, ©anj ber nämliche 5«hRt finbet [ich Stich. 365 (= 112,41),

mo 91. mit Sipfiui unb ©ulielmui richtig fchreibt:

Commodum radiosus sese sol superabat ex mari.

Seine 93arianten lauten: radiosus esse BCDFZ^ RADIOS-
SUSSECCE A. Gbenfo la^ mohl ©eppert im ^alimpfefle, ba

er im Slnfchluh an biefen (ju Jrin. S. 140) lefen miü:

Commodum radiosus ecce sol superabat ex mari,

unb fo fchrieben aue (Sonjectur fchon ©ruter unb Scaliger. SlUein
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bie SSariantenangabe ift irrig. 63 ftebt im SlmbroftanuS uieimebt

RADIOSSUSSE . SE, ber burdb einen ^unft bejeicbnete Sudjftabe ijl

in einem 2), nur oben fiebt man ein §ät(ben, mie e3 bcm S ge*

bört. Slüerbing3 ift biefer Heine §ofen in ber be3 6 obep febr

leicbt mit bem be3 C oern)ed)|elbar, mie ein Süd auf ba3 non 3Wai

gegebene f^acfimife Icbrt; aflein mieberbolte Prüfung labt bie öntfcbei*

bung feiten jmeifelbaft. §ier ftanb fuber RADIOSSUSSESSE
, aifo

SESSE ftatt SESE mie im SDlercator, unb fo erflärt fii ba3

esse ber Palatinen non felbft.

S. 14 b<it A IH. RELIQUI, ®epp. RELLIQÜI

;

lebtere3 ift ba3 richtige
;

ber Sobey bat genauer RELLIQm, ba mit

ben lebten beiben Suebftaben bereits ber Sanb ber 6cite erreicht mar.

S. 16 ift binjujufugen , bab ber 6obey exSpectetis fchreibt;

in ihm mechfeln bie Schreibarten exspectare unb expectare unb bem

ähnliches ohne jebe Segel nach Selieben beS Schreibers.

S. 18 bat A nach S. TKESAURO, er bat aber ficher TKEN-
SAURO , mie auch bie guten palatini geben

;
baS erfte T ift in

einem Soche, baS K unb N finb unbeutlich, jeboch ficher.

Seite 36 = S. 20—22 ift nur mittelmäbig lesbar. S. 22

ift ADESSE ftatt adeste gan^ ficher. 5)er Seft ber Seite mar

ftetS leer, ber Same beS MEGARONIDES, ben S. in ben Srolegg.

3um %tm. S. 15 ff. 2lnm. bort mit gerechtem 3ro«fel nermutbete, ftebt

nicht ba. 6r mar bem Subricator norbebalten morben. Unjmeifelbaft

ift, bah rotbe Schrift, mie fie ^ur Sejeichnung ber S^rfonen 3 . S. in

bem ähnlichen (Sobey SembinuS beS Xerenj angemanbt ift, nach chemi*

fcher Sebanblung beS SaümpfefteS nicht jum Sorfchein (ommt, unb

einer ber erften Saläograpbrn, ben ich beSmegen um feine Sleinung

fragte, mar ber Slnficbt, bah eS febr gut möglich gemefen fei, bah

im Slautinifchen 2!eyt bie fßerfonen, an beren Stelle mir je^t nur

Süden fehen, rotb auSgefüllt maren. 2öäre nur irgenb mo bie geringfte

Spur baoon übrig, fo mürbe ich bieS gerne glauben, jumal ba ber

6obey ftcQenmeiS oon 6orrectoren burchgefeben ift, unb eS ift menig

glaublich, bah bamalS bie ^erfonen noch nicht foQten binjugefügt mor«

ben fein, ^iefe 6orrectoren, benen mir im einzelnen auch im 2ri*

numnuS begegnen, finb burchauS als ‘primi correctores’ b. b* als

gleich^eitige ober boch faft gleichjeitige Serbefferer ber $anbfchrift auf«

aufaffen.

S. 19 = 31. 23—38 bat febr gelitten, bie alte Schrift ift er*

bläht unb aablretche Söcher erfchmeren bie Sefung, baher bie Sachtrdge

erheblicher.

33. 25 haben bie . unb mit ihnen unfere SiuSgaben ben

regelrechten Senar;

Et cönducibile . nüm ego amicum hodiä meum.
Statt beS amicum hodie ftellt ber 3Jalimpfeft KODIEAMICUM;
von ber erften, lOten, Ilten Setter finb bie oberen Xh^ile im Soch
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bet 3ten, 4ten unb 5ten fmb bie oberen §4lften unb bon bet

8ten ifl bie untere ^ölftc bur(b bie Süqe ber 58uigat|cbrift bebecft, bie

9te enbüd) ift gän5licb au^gcfailen. 6ebr bSufig roeid)t bie palati»

nifcbe iHccenfion ton ber Slmbrofianifcben in 93ejug auf bie SBorIjtel·

lung ab, ebne bab man au3 metrifeben ober profobifeben @runben

einer non beiben entftbieben ben 9Sor5ug geben tonnte; hier jeboeb bnt

man fuber ben ^afatinen ju folgen. §ärter ift bie but(b ben Slmbco*

fianud beroirfte Betonung non hodie auf ber ^änultima:

Et conducibile . nam ego hodie amicum meum.
0tn>a§ anbere^ ift bic ^rage, ob biefe Stellung ein ^ufällige^ IBer*

feben be3 S6reibcre unb auf gleiche Stufe ju ftellen ift mit ^ebiem

mie 35. 223 CORDEMEO ftatt meo corde, 521 UMFIERINEQ '

GNATITUIQUAM ftatt umquam fieri neque gnati tui, 358 PA-
TRIAUDACTER ftatt audacter patri, 440 ESSEUOLO ftatt volo

esse, 668 GELERESIC ftatt sic celere u. f. m., ober ob biefe 33e*

tonung — ma« faum glaublich ift — nom Slmbrofianifcben IRecen*

fenten beabficbtigt mar.

33. 26:

Concastigabo pro commerita noxia.

®er dobey bot hinter NOXIA noch UeberbleibfeI eine« 33ucbftaben,

beffen unterer ih^il 'Jon ber Schrift ber 33ibcl bebecft ift.

in ben älteften lateinifchen ^janbfcbriften falfchlicb ein M angebängt,

unb ich mürbe glauben, e« hohe NOXIAM au« ^lerfehen ftatt NOXIA
bageftanben, roie j. 33. im Irin. 391 CURAM ftatt cura, 840 SPE-
CIEMQ* ftatt specieque, 412 UNAM ftatt una, menn nicht bie

JRefte nielmehr auf einen fenfreebten ®ucbftaben, mie etma E, alfo

NOXIAE, fcblieben lieben. — ^iebenfaH« liegt ein reiner Schreibfehler

nor, mie gleich im folgenben 33erfe FACIAT ftatt faciam nerfchricben

ift ;
freilich bient hier bo« norbergebenbe inviTeT uT (Sntfchulbi*

gung. ©leiche 9iachliiffig(eit lieb ber Schreiber aber in 33. 29 ju

Schulben fommen, mo er nach 91. unb ©epp. (ju Irin. S.179) ge*

ben foQ;

ita PLERIQUE KOMINES iam sunt intermortui,

ör bat aber PRERIQ * KOMINES.
Glicht« meiter al« 33erfeben be« Schreiber« ift auch bie im 93. 9

bin5utretenbe 33ariante

:

sed dum illi aegrotanTI Interim raores mali,

mo AEGROTANTIINTERIM ftatt aegrotant interim bur6 fovg*

lofe« 33Meberbolcn eine« 33uchftaben entftanben ift; an ba« ^Sronomen

i (ober ei) lann nicht gebocht merben, ba non ben mores raali birelt

bi«ber nicht bie 9lebe gemefen ift.

33. 31 beftätigt ber (Eobey bie einfache Slenberung 35oufa'd,

melchcr ba« fehlerhafte ÜUetrum be« 3Serfe« baburch bc^ftcllte, bafe er

succrevere ftatt be« succreverunt ber §anbfchriftcn fchrieb:

Quasi h«rba inrigua siiccreverE uberrime.
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ie^te R bon SUCCREUERE bat bie linfe 6eite, baS ie^te E
bejyeiben ®orti bat bie unteren jroei drittel im £. 3u«n Scblub

bei SSetfci ftanb ferner uberrime, nicht ubeiTÜme, mie aui ber

6(bmalbeit bei Socbi bft'Jorgebt, bai je^t bie 6tellc bei utfprüng*

litben iBuAftaben einnimmt, aflcn etücfen mecbfein bie Gnbungen
ber 6uperlatit)e ganj beiiebig groifcben -IMUS urib -UMUS; oft baber,

roie 95. gleich 95. 33 (maximam ober maxumam?) macht ber fcblecbte

3uftanb ber 95latter bie ßntfcbeibung , melcbe üon beiben Gnbungen

baftanb, unmöglich.

(Sin neuei 93eift>iel jenei Schwanleni in bet SBorlfteHung ^mi»

fchen ber Slmbrojianifchen unb ifJalotinifchen IRecenfion, öon meliem

ich oben gefprochen habe, iommt neu binju in bem fchiuer leibaren

Serfe 32. Siefen fcbreibt man biiber nach ben ^alotinifcben Gobicei

in folgenber ©eftalt:

Neque quicquam hic vile nunc est nisi mores mali.

Obfcbon im Ämbrofianui bai lepte SBort biefei 6enari gan^ auige*

fallen unb bie meiften 95uchftaben ber jmeiten ^älftc ganj ober jum
2!beil im ftnb, fo ift hoch ohne 93ebenfen folgenbe fieiart bei

©obef 5U fiyieren:

Neque quicquam bic nunc est vile nisi mores mali.

95eibe ffiortfteQungen fmb metrifcb unb fpracblicb möglich, bie ber *
latinen bemirft einen unreinen oierten 9“^· Umgetebrt bemobren bie

^aD. 9teinbeit bei pierten fjubei im Senar 95. 88

;

Sed istüc negoti scire cüpio quiequid est,

möbrenb bie ganj abmeicbenbe ambroftanif^e fHecenfton biefe aufgiebt:

Sed istüc negoti cüpio scire quid siet.

35gl. auch ju 95. 438.

95. 35 :

Faciunt pars hominum quam id QüOD prosint pluribus

haben nach 91· alle §ff. mit ©infeblub-bei Stmbr. QÜOD ftatt QUO,
nach ©epp. bat biefer aber QUO; IR.’i Slngabe ift bie tintige; bie

erfle §alfte bei betreffenben D ift im fioch, bie ^meite aber ift erhalten.

95. 37 fommen jmei ortbograpbifch intereffante Schreibungen

binju, ber Cob. giebt nämlich oPstant ftatt obstant unb etpmologifch

richtig ODIOSSAEQ * ftatt odiosaeque. üJlariui 95ictorinui lib. I

cap. (95utfch p. 2456) führt gerabc odiossus unter ben in alter

3eit mit hoppelten s gefebriebenen Sföörtcrn auf.

3n bem Xitel ber ^meiten Scene bei erften Sllti bat A nicht

L

CALLICLES, fonbetn CA LICLES mit übergefebriebenem erften L.

Solche Heineren übergefchriebenen 93uchftaben fmb jutoeilen febr fchmer

5u entziffern; toabrfcheinlich aber ift, bah manche Pon ben Reblern,

bie bai 9)tanufcript je^t barbietet, burch folche ober ähnliche 3ei(hen

Perbeffert mären, ^och febmieriger ift ei oft, einzelne fünfte oberhalb

ber 93uchftaben zu ertennen, moburch conftant in biefer ^anbfehrift,

f
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tDte in mieten SUter^genoffen berfelben, eine Setter für ungültig ertfart

mirb. 3unial auf ben Seiten be^ $ergament4, bie ni(bt Körper

beg ^birr^ anlagen unb bie baber ftet^ rauber finb, ift man ber

3)duf(bung au^gefe^t unb fiebt unfcbmer ju oiete punite.

. 20 35. 39—57 ift trob bielen längeren fioibern bodj

erträglich lesbar.

35. 40 bietet A fälfcblicb UOBIS ftatt nobis, »erführt ^um ü
»ieHeicbt burcb bie SlnfangSletter ber brei »orbergebenben 3S5örter

Uxor Uenerare Ut.

35. 50 fcbreibt 91., obne eine 35ariante au4 A an^umerfen, fo

:

Valen? valuistin? CAL. Valeo et valui rectius,

©eppert gicbt ald Sceart be^ Simbrefianu^ an: ÜALESNEUALUIS-
TINE. 6r »ergab ju be3eicbncn, bab ^roifcben UALESNE unb

VALÜISTINE ein freier iHaum jur 33c3eicbnung be4 ^iJerfonenwecbfcU

gclaffcn ift, mie er gleich barauf jroifchcn UALUISTINE unb UALEO
folgt. Gin folcher ^erfonenraum ift etma »on ber ^udbebnung eine#

getoöbnlichen 33uchftabend mittlerer 33reite, umfabt febr feiten bie ©röbe

»on 3 t»ei 33ud)ftaben: ganj fo n>ie im Gobej: 33embinue. ^abei ijl

nach Sinologie biefeS lebteren feftjubalten, bab t»o ber freie 9iaum für

ben 35erfonenmechiel in A fehlt, noch nicht gleich anjunebmen ift, ber

ambroftanifche 9iebactor habe bi^r feinen $<^rfonenmechfel beabfid)tigt

;

oft nämlich fchreibt ber lubricator im 33embiuue bad griechifche 35cr»

fonen3eichen oberhalb ber 3eilc über, t»enn ber erfte Schreiber ben

fRaum nicht offen gelaffen batte, unb bad ©leiche barf roobl für bie

^lautinifcbe ^anbfchrift »orau^gefebt roerben ;»gl.35erf. im ^ermed 1 308.

35. 53 Credo hercle te gaudere si quid MIHI malist.

iiDer Slmbrofianu^ bat bii’t nicht MI ftatt mihi, eine Schreibart,

melchc überhaupt ^u ben größten Seltenheiten gehört, fonbern fcbr

mahrfcheinlich ME, obgleich bie rechte Seite bed jmeiten ©uchftaben«

im unteren S^b^ile unter ber Schrift ber 35ibel begraben liegt; 31. 56

ift NUNTIAS ganj ücher lesbar.

35. 54 tritt ein gcbanlenlofer Rebler bin^u. ^er 35er4 lautet

in ben Slu^gaben

:

Omnibus amicis, quod mihist, cupio esse ITEM,
bie Palatinen haben idem ftatt item, unb bah erftcre^ fchon »on

bem IRecenfcnien beS Slmbrofianu^ beabfichtictt mar, gebt au4 feiner

35erberbnih ber»or; er fchreibt nämlich ESSE FIDEM ftatt esse
idem.

S. 37 = 31. 58—76 ift fcbr lei6t lesbar.

35. 60 bat A nach 9i. KAUTTANTULLÜM ftatt haut tan-

tillum, mobei bie ßeöart TANTULLUM alö jroeifelbaft bezeichnet

toirb; nach ©epp. aber KAU, nicht haut, unb ju tantillum führt

er leine 35ariante an. 3unächft ift ficher KAUT

,

nicht KAU, ftatt

M I in tautUlum aber hat er zmei fentrechte Striche, beren zmeiter

aHerbingd »on ber 31ulgat|chri|t bebedt ift; märe aber ein U anzu>
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nebtnwt; fo mürbe man ben unteren 55erbinbung«ftridb feben; man mu&
baber bie SJerfcbreibung TANTI ILLU5I ftott tantillum onnebmen,

unb mag bie ju . 14 angeführten $ä(Ic bamit jufammenfteQen.

S. 61 giebt bcr (5ob. in Uebereinftimmung mit ben übrigen

§ff. NAMQ· ENIM, unb bann fuber TE, in ber ^ofge ift wegen

aufgetragener ^weiter Schrift unentfebeibbar , ob ME ober MI bage*

ftanben bat. 35, 62 bat er ohne Smeifel KAUTNESCIAS, unb be*

ftätigt fomit fRitfcbl^ auf 35ermutbung berubenbe @rgänjung. 35. 65

aber giebt er PROME, nicht proinde.

85. 69 MENE, wie fchon ®cpp. , 9i. merft leine 85ariante

oon bem leyte Men an. 85.70 la3 9. NEMOEST, ©epp. NEMOST.
Sebtereö ift ba^ richtige

;
ba^ T, fomie ber für folgenben 88erfonen*

mechfel leer gelaffene fHaum fmb burch ben Xcyt bcr ®ibei je^t bebedt.

3um Schlub beffelben 85erfe§ bietet A bie bemerfen^roertbe Schreibung

OBIÜRIGEM, alle 83uchitaben ünb üchrr, bie obere ^dlfte bei jweiten

I ift unter ber 85uigatf(hrift oerfteclt.

85. 74 fchreibt er SERUOS ftatt seruAs, offenbar oerleitet burch

bae oorbergebenbe antiquOS, wie 85. 27 FACIAT ftatt faciaM me*

gen bed oorbergebenben inuiteT uT
;

85. 211 lubeaNT ober iubeaNT
ftatt lubeaT wegen be4 folgenben sciaNT

;
85. 298 bonlS ftatt boni

wegen be5 oorbergebenben faeceoS moreS turbidoS quibuS. 85. 348
omNE ftatt omNI wegen be^ oorbergebenben siNE. 85. 391 ciiraM

ftatt cura wegen beS oorbergebenben reM; 85. 412 unaM ftatt una
wegen be« oorbergebenben ibideM

;
85. 512 quEM ftatt quAE wegen

M oorbergebenben nutricEM; 85.856 conductO ftatt conductOR
wegen be§ oorbergebenben eO.

—

85gl. auch ba« ^u 85. 361 35emerlte.

85. 75 ftebt fichcr INCULTIES, nicht inculCes ba.

85. 38 = 85. 77—95 bereitet leine fonberlichen Schwierigleiten,

nur folgenben ift nachjutragen

:

85. 80 labt A ben 85erfonenraum jwifchen QUAPROPTER unb

ROGAS fort, 35. 89 hat er fülfchlich UT ftatt aut
, 85. 93 mit an»

beren ^ff. PERUENIANT ftatt pei*venant (wie 85. 41 EUENIAT
ftatt evenat). 85. 94 ift in ber 21titte nur mit 35lübe erlennbar,

bennoch leuitet fofort ein, bah er oon ber in ben 2eyt aufgenom*

menen Raffung bcr 85alatincn

Sed tu ex amicis certis mihi es certissimus,

abweicht, ßr giebt in umgelebrter Sortfolge:
,

Sed tu ex amicis MIKI ES CERTIS certissimus.

85. 95 nahm bereite ©epp. wahr, bah er SCEIS ftatt scis mit

grober 855abrfcheinUchleit erhalten habe; bie Schreibart EI ftatt langem

i ift im 3:rinummu^ feiten, boch burch oerein^elte 83eifpiele bejcugt.

5)ab aber nach ©epp. berfelbe ßobey gegen ba^ ßnbe biefeä Serfeä

unrichtig ET ftatt aut geben foU, beruht auf einem 85crfeben, er bat

beutlich AUT; 6 fchreibt er jum Schlub INPROBE mit Se»

Wahrung bed urfprünglichen N ftatt improbe.
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6. 43 = SS. 172—199 ift im (5anjen gut leebar, größere

Sditoietigfeiten bereifen nur bie Slnfänge ber lebten SSerfc.

SS. 172 bat A roie bie übrigen ^anbfebriften ben SlominatiöuÄ

Sing. CANES nicht CANIS.
SS. 175 la^ 91. EQUM für aequom, ©epp. bagegen 3)rin.

e. 119 AEQUM; le^tereg ift ba^ richtige.

SS. 176 ift einer oon ben fällen, mo bie $anb be8 erften ©or*

rectorS ganj beutUeb fuhtbar ift

;

ftatt obsecravisset toar bem ur<

fprünglicben ©ebreiber fdljcbUcb OBSECRAUISSE entfallen, ber (5or*

T

rector fugt über bem lebten E ba^ feblenbe T ju: E . ßben bem*

felben febeinen ber ^arbc ber Xintc nach auch groei bisher über*

febene Gorrecturpunftc aujugeboren, toelcbc auf bet nämlichen Seite

über ben S üon ÜSSURAE (fo!) in SS. 181 unb über bem A non

PERUORSAE (fo!) in . 183 fteben.

SS. 177 labt e§ ficb megen tbeilweife aufgetragener SSuIgatf^rift

nicht entfebeiben, ob KICAEDIBUS ober KISAEDIBUS bie SeSart

ber §anbfcbrift mar. ^en 3tt)cifel an^ufübren rätb bie SSariantc bet

Palatinen, oon benen nur bie geringeren SSertreter hisce aedibus

haben; B (bic3 ijl bei 9t^ in ber 9?ote bNuj’Jfügen) unb C geben

hiscaedibus.

SS. 179 bat craedEs, nicht aedls; 182 RURSUM, nicht rus-

sum ober rusum.

SS. 181 überfab man auber bem $untt über bem erften S oon

USSURAE, bab et nur einmal NEQ* (neque), baS jmeite aber

NEC giebt; nach ibw lautet ber SSer^ alfo:

Neque üdeo hasce [e]mi mihi nec u(s)sura4 meae.

SS. 184 bat A 9t. EGOME, nach ©epp. Ueb. b. ©ob.

Slmbr. 6. 29 mit ben übrigen ©obicc3 EGOMET ; erftere Angabe

ift bie richtige.

SS. 185 ift febon oben ju SS. 3 gefagt, bab A jmeimal EM,
nicht hem ober en, fihreibt, mie auch in SSriy’g neuer 2lu4gobe ge*

lefen mirb. Ob in bet jroeiten §älfte beS SSerfed MEAMAUARI-
TUM ober AUARITIAMMEAM flehe, fchtoanfte 91. Schon ©epp.

erlonnte, bnb bet ©obey mit leicht erllärlichem Schreibfehler MEAM
AUARIMEAM ftatt meam avaritiam giebt. 2)er Slmbrofianud

ftimmt alfo mit ben Palatinen in ber Wortfolge burchaud überein,

unb eiS ift fein ©runb, aud feiner SSariante auf Unflcherbeit ber lieber*

lieferung ju fchlieben.

SS. 186, bejfen Slnfang 91. unb ©epp. unlesbar blieb, lautet in

ben $aQ. einftimmig:

Hascine me propter res maledictas famas ferunt,

unb toenn man annebmen barf, bab 1> nae nur SQSieberholung be6

ooraufgebenben ne ift, fo fommt man auf bie fieSart:

Hascine propter res maledictae (ober maledicas) famAe fenmt?

'V
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®ine onbere Üiccenfion lag ben neueften Herausgebern jum Sbcil ftbon

in ben Krümmern A’S üor, bie fic entziffert batten. 9. laS

einer fiiufe ju Stnfang ber res malas famas ferunt, aifo

malas ftatt maledictas, unb conjicierte babcr mit (Einfcbaltung beS

$ronomenS mihi:

Hascine propter res [mihi] malas famas ferunt,

f^iedeifen bagegen * fcbricb Scbroarzmann, melier im Eingänge

KASCINMI gcfeben batte:

Uascin mi propter res malas famas ferunt.

Sillcin zu biefcr ^Sariontenangabe ift 6cb»ar3mann offenbar nur bur(b

bie richtige Grfcnntnib oerlcitet, bab oor propter für bie Sorte Has-

eln mihi, roelcbe ber ©ebanfenzufammenbang an bie Hanb giebt,

nicht genug mare. 3)er 3JerS ift üielmcbr in ber Simbrofianifcben

fRecenfion fofgenbermaben überliefert:

Hasce mihi proptor res malas famas ferunt?

33.187 ift oon mir im Hermes I 304 f. befproeben »orben;

bort ift mit SSermeibung beS 33crbumä pausare berzufteUen:: vicisti castigatorem tuum.

. 44 = 33.191—209 ift febr gut erhalten, bie itacblefe

boher nur bürftig:

S. 191 febreibt man mit einer bon Camerarius b«tübrenben

33crfonenabtbeiiung

:

ME. Polliceor operam. CA. Ergo ubi eris paulo post? ME. Domi.

2)ie $aü. laffen baS CA. fomobl mie baS zweite ME. fort; allein eS

ift binzuzufiigen, bab ber ^alimpfeft bie ^norbnung beS Camerarius

beftdtigt, inbem er hinter operam unb hinter post nach feiner ©*
mohnheit freie IRäume für fpäter einzufchaltcnbe ^erfonenbezeichnung Idfet.

93. 194 hat er beutlich RECIPIT, nicht recepit, obfehon bie

obere Hälfte beS oierten ©uAftabenS bebedt ift. Cbcnbafelbft AEDIS
mit I, unb oieHeicht UENDEDIT ftatt vendidit; freilich ift bie

fünfte Setter biefeS Sorts ber 93ulgatfchrift megen nur in ihrem unteren

Sheite fichtbar.

95. 198 lieft man in ben SluSgaben im 9lnf(hlub an bie Hff· 0nt:

Numquid priusquam abeo me rogatur ü’s? ME. Vale,

©epp. bemerit in ber 91ote zn biefem 95erfe, ber ^alimpfelt habe über

ME einen 6tri(h bon alter Hanb, unb ba bie Editio Princeps rogi-

taturus ftatt rogaturus barbietet, fo f^Iiebt er auf bie SeSart rogi-

taturus es ftatt me rogaturu’s. SlUein znndcbft hat bie Editio

Princeps für bie 911iautinifche ^ritit fo gut mie gar {einen iBerth/

nur für bie ©efchichte beS ieyteS hat fie ^ntereffe. 3n>eitenS aber

»erben in biefer H^nbfchrift 93u^ftaben nicht burch barübergefepte

Striche, fonbern burch ^unlte für ungiltig erflart. drittens enblich

finbet fleh allerbingS über bem ME ein etmaS frummer Strich mit

Z»ei entgegengefept gefrümmten Hä{ihen an ben Cnben; allein er ift

einmal burch bie rothe ^arbe ber Xinte oon ber bräunlichen $lauti«
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nif^en Sd^rift e)}it)ent unterfc^ieben, bann aber gehört er }ur Schrift

ber barubergefe^ten S3ibeinu(gate. ©rötere SinneSabfcbnitte nerben in

biefer ndmlicb entmeber burcb brei bi^ bier neben einanberftebenbe fchtvarge

fünfte bejeicbnet, ober (unb jmar ziemlich häufig) burcb bergleicben

$untte mit ^in^ufügung jmeier rotber Scbnörtcl innerhalb ber 3 ?iie

unb eine^ rotben magerecbten Strich^, mie ich ihn oben befcbrieben;

burcb biefcn tourbe ®cpp. getäufcbt. 2In ber betreffenben SteQe enbigt

SS. 4 be« 20ftcn Äap. oon Lib. I Regum, hinter ben Scbnorfeln be*

ginnt noch je^t beutlicb ledbar SS. 5 mit ben SEBorten: Dixit autem
David ad lonatham.

SS. 199 geben a0e $ff. rid)tig stolidius:

Nihil est profecto stiiltius neque stölidius,
A aDein oui SSerfeben STOLIDUS ohne ba^ jioeite i.

SS. 201 bietet ber SSalimpfeft ftatt ber gemöbnUcben ^orm per>

iurius nielmebr bar PEIIURIÜS, ber 4te SSucbftabe ifl unter bem

iBibeitefte oerborgen, bocb ift nur I ober eine biefem ähnliche Setter

möglich. 90an toirb geneigt fein, biefe SSariante für einen bloben

Schreibfehler ju halten; boch erinnere ich unter ^inmeifung auf ba4

neben poriurus h^rgchcnbeSSerbum peiero, melche« auch in ber ^orm
periero überliefert ift (ogl. Ufener in ^lecfeifen’g i3iahrbü6ern

SSb. 91 S. 226 f.), an bie namentli6 in ein5clnen i^omöbien im Slm<

brofianu« nicht feltenen Scbreibroeifen maiiores (fo 3 . SS. 2rin. 642),

aiiebas (ogl. 3 . SS. Jrin. 428), cüiius, eiius (ogl. 3 . SS. 2rin. 429)

ftatt maiores, aiebas, cuius, eius u. f. to. Slucb Mil. 21 geben CD
peiuriorem (Ba hat bort -Piuriore b. h· Periuriorem)

;
Rud. 1377

B pelurio (b. h· poiurio), CD peiurio
;
Rud. 17 B pelorio (ft.

peiurio)
, CD peiorio

;
Rud. 360 CD peiurum (B periurum)

;

Pseud. 975 B peiurum
;
Pseud. 1057 C pe Mirare (ogl. D bei SR.);

Truc. 7, 51 B Peiiuri, CD peiuri.

SS. 205. SSenn in SSariantenangabe hinter NEQ ber SSunlt

fehlt, metcher e^ ald Slblur3ung oon neque tenn3eicbnen foti, fo ift

bo« nur ein 5)rudfehler. A hat, mic auch fonfl immer NEQ* ®er

SSunlt fteht auf halber $öhe Q. ^iefe Schreibung ber ^artifel

•que ift 3iemlich conftant, unb 3toar ift ed faft bie ein3tge Slbbre«

oiatur, metche innerhalb ber SSerfe oorfommt. 3n ben au« bem »
nummu« erhaltenen SSlättern ift QUE nur einmal ooQftdnbig au«ge<

fchrieben, nämlich in SS. 437: QUAECUMQÜE. 2)ie oon 9t. in

ben ^rolegg.
3um Xrin. p. XI auberbem ’ angeführten Slbbreoiaturen

in ber 9Rittc ber SSerfe N ftatt NON in SS. 308 unb ba« unfichere

CAMPANU in SS. 545 beruhen auf SSerfehen bei ber Sefung. ^ie

Slb(ür3ung oon NON burch N aßein ift für alte §anbfchriften, loelche

oiel mit ftereotppen, oft mieberfehrenben ©enbungen unb Formeln 3u

thun haben, »ie 3 . SS. für bie ^nftitutionen be« ©aiu« burchau« paf»

fenb, ber Schreiber be« Sillautinifchen Sobe; befchränft ftch barauf, bie
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^atlifel -que burd) Q* unb ganj üereinjelt bie ißfuralenbung -bus
burcb B* in ber 2JiUtc bcr 33crfe ju bezeichnen; reichte am (Snbe ber

3eilen fein 9iaum nur mangelhaft auS, fo geftattete er 9/ burch einen

mageredhten Strich oberhalb ber Sinie bie Sluelaffung ber Siquiben

M unb N auÄjubrücfen. 2lm Gnbe ber 3fii^n finben fich in biefer

Söcife im Irinummuä nur folgenbe SlbturzungeföÜe: 12 AEDIB’

35 PLUbib., 337 UIRTUTIB*, ferner 64 NESCIA, 234 280

PIktate , 314 CONCILIITABulü
,

329 tüu
,

340 MISERia
,

354 SUlf, 365 PRob^^, 376 GRATIA^, 650 TUA"^, 767 MODlf,

836 MALu"^ 843, 1049 Su^(?), 1058 Gera^ l062MALlf,

1070 ÜESTRA
|(
FIDEM

;
ferner 3^ CE'^I TUM, 264 IGNO-

BADüST, 308 NOsibx (fo !). 649 NO
|{
ITAST (?).

31. 208 fchreibt ber ^[Jaiimpfeft FABULATAEST.
6. 29 = 210—226 ift tro(j oielen Meinen Söchern gut lesbar,

31.210 gicbt A zu Einfang ridhtig, mit B übereinftimmenb Fal-

8on an
;

bie übrigen ^f[. falso an ober faleo nam.

31.211 hat er nach ©epp. LUBEANT ftatt lubeat, nach fR.

. UBEANT, bie fragliche Setter ift in einem Soch; nach bem unten

erhaltenen Strich fchcint L z« tjon bem aber oben (eine Spur
Zurüctgeblieben ift; iubeant (ober eu beant) ift baher aUenfaQe

möglich aU 31ariante anzufepen; man ogl. übrigen« bamit bie 2c«art

be« 3ßalimpfefte« in Epid. II 2, 50 (= 226 G.). 9lehnlich hat A,

ma« bisher unbemerft blieb, 31. 311 lUBET ftatt lubet, unb SS. 374
adulta ftatt aduLta.

SS. 213 R: Indignum civitate ac se se vivere.

^ie 3111. geben bac esset ftatt ac sese, A blieb 9t. unerlennbar,

hinter civitate glaubte er KAEC zu lefen; ©epp. bagegen giebt al«

Variante an KEICESSEET. ®ie in IRebe ftehenben SSuchftaben finb

Zum ^hcil in Sochern, boch ift ©eppert*« Sefung unmöglich. SDer zmeite

iBuchftabe tann nur A, ber fiebente, mcnn nicht alle« trügt, nur C
gemefen fein; eine mögliche fiefung ift haece seiet, mobei an

uöüige Unaufmer(fam(eit be« Schreiber«, mie an anberen Stellen ge»

bucht merben mühte. Sichere« läht ftch nicht au«machen. ^er oierte 33uch«

ftabe (önnte auher C allenfall« U gemefen fein, ber fünfte (jept im oberen

ihcile im fioch) mar E, T, I ober P, ber achte mar I, E ober T.

Ungeachtet miebcrholteftcr 3)etrachtung ber Stelle (onnte 1 au« biefen

Slngaben, melche, mie ich glaube, aQe ÜRöglichfeiten ber Sefung er»

• fchöpfen, (eine mahtfcheinlichere Kombination ber SSuchftaben erzielen.

SSieQeicht finbet ein 2efer ober ein glüdlicherer 31fotger burch 31er»

muthung eine mahrfcheinlichere SSariante.

31. 214, mo ade §ff. ba« oom Sinne erforberte qui geben, hat A
nach IH.’« SBahrnehmung QUE, allein auch in ihm fteht ba« ri6tige

QUT, roie bereit« ©epp. ertannte. 3Benn ferner in bemfelben SSerfe
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« 91. 5um^ EUORTISSEOMNIBÜS (bie ^qQ. ^aben, offen*

bar aud ber ^anb eines anbern 9iecen)enten, evertis set suis) fteben

foÜ, fo beruht baS mobl nur auf einem ^rudfe^ler, ba jmifeben

EUORTISS unb OMNIBUS jroei je^t unlesbare fen!tfe*
ftaben ftaiiben, beren erfter im 2ocb unb beren gmeiter oon Sulgat*

fibrift bebedt ift, b. b- EUORTISSET OMNIBUS, fo bab ber SSerS

biefer 9Iecenfion lautet:

Bonis qui hunc adulescentem evertisset omnibus.

18. 217 foQ in A anftatt exquiratur ftebn EX . QU . RA-
TURj bic Eingabe ift gut, man lieft genauer beutli EXEQÜIRA-
TUR mit falf6Iicb mieberboltcm E. 91.219 beftatigt A bic Gonjcctur

beS ©ulielmuS Famigeratori res, 221 bie beS GamerariuS Pauci

sint faxim.

93. 223 bis 300 umfaffen baS größte (Eanticum beS Jrinnm*

muS, 91. bol Ueberbleibfcl bcffclben in A befonberS abbruden

laffen in ben l|Bro(egg. jum Xrin. 6. CCCI ff. ©enau in ©in^elncn

an3ugeben, melcbe 93ucbftabcn noch mehr gelcfen merben fönnen, rocle

je^t ausgefallen fmb, ift bi^r nicht ber Ort. ^ begnüge mi mit

Slngabe ber für ben 2eyt n)efentIien Varianten. 2 über bie jum

ib<il fmierigen fUlctren biefer tprifen Stelle lann auS 3Äangel

an 3eil im Bufammenbang bnnbcln, fontern mub mi be*

gnügen, auf bie turjen Slnbeutungen ju oermcifen, bic in meiner

rift de canticis Plautinis gegeben biihe.

0 . 30 = 93. 227—244 ift erträglt leSbar, bo ift bie rift
febr oerfn)ommen unb jum 3!bt’il ungcn)Dbnli matt.

93. 227 haben bie befferen ^)f[. ber 93ltiniien 9lecenfton iil

bem bceifen tetrameter

Sed h0c non liqu0t nec satis cogitatum est

neque ftatt nec mit Sluflofung ber jroeiten Sdnge beS ^roeiten

93ciuS oor Gäfur. tiefe gehört allcrbingS ju ben SluSnabmeii,

unerhört ift fie aber feineSmegS. 3)ie fjorm nec mirb allerbingS bie

üon ^lautuS beabfi6tigte gemefen fein, an A finbet fie aber feine

Stütje, mie man bisher meinte; ber IfJalimpfeft bat b€utlib nit
NEC fonbern NEQ* ter ipuntt, n>eler bie Slbfür^ung be3cnt, ift

jebt oon ber 3meiten Schrift überjogen. ©henbafelbft bat A
COGITATUMEST. 229 giebt er nicht agUndae, fonbern agEndae;
ber britte 9390 ift 3um obern tbeÜ^ ein , aber er; 230

fleht ba gut AMORINMEANREI.
93.231 beftatigt ber ©obey J^errmannS ßonjcctur:

Vtra in parte plus sit volüptatis vitae,

tie IfJafl. haben voluptati sit ftatt sit voluptatis, 91.

liiht A baS SIT gan3 auS; ^. ftebt cS beutli hinter plus, nur

ift baS T 00 SIT ougenblidliA in einem fcnfreAten 2.
93. 233 fmb KAU unb SIC ficher; ob 93. 236 bet ©obey, »U

91. unb ©epp. moQen unb mie an unb für febr mbrfeinli
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ift, ARTEIS ftatt artis (ober artes) gehabt habe ober fdlfcblicb AR-
TIIS ober ARTTIS, labt ficb nicht ouömacben, ba foroobl bie jmeit*

le^te rcie bie brittlc^te Setter au^gefaflen finb; fuber luaren ed aber

3toei fen!red)te Sucbftaben; oerlebrt märe eS, einen Scbreibfebier mie

etma ARTUS annebmen ju moUen.

SS. 238 jcbmanft Stitjcbl, ob eos petit EOS sectatur ober

eos petit CONsectatur im Slmbrofianud geftanben habe, giebt aber

gut ber crften iUtöglicbleit ben Sorjug; mie bereite @epp. [ab, bat

ber Gobey EOS.
SS. 239 ift ein neuer unfinniger Scbreibfeblcr anjumerfen, A

giebt nämlich DESPOLATOR [tatt despoliator, mie SS. 377 AUXI-
LIARER ftatt auxiliarier, unb Rud. 525 UELITATONEM ftatt

velitationem; SS, 241 bat er ficher celatum indagator in Ueber*

einftimmung mit ben übrigen OTff. ;
SS. 244 ift MELMEUM jum

6(hlub bet Seite 30 ohne Smeifcl.

S. 45 = SS. 244—264 ift megen oieler Söcher unb erblühter

Schrift fchmcr ju ent3 iffcrn. ©(eich in ber erften 3eüc ift e4 faum
möglich mit 3uoerficht ju fagen, maö al4 Schluh oon

SS. 244 bageftanben habe; biefer briht nach ben SSaU. ai me
amassi audes, ^ah ber Slmbrofianuö oon biefer unoerbdchtigen

fieöart abmeiebt, eriannte JR., fonntc aber nur folgenbeö an b'effen

Stelle lefen ; SIMEAUDESS
,

er oermutbete banach si me
audes si me amas aU einftige Ueberlieferung

;
allem Slnfcbein

nach aber ftanb ba si me audes SIAMAS, ganj unficher ift oon

biefeu SSuchftaben nur ba^ lebte A.

3)ah SS. 245 ber (Sobey nicht ABILLE, fonbern ABIILLE
gebe, trug 91. felbft nach in ber Praef. ad Stich, p. ·.

SS. 247 bat A, mie 9t. gut angiebt, non satis LD est mali

ni ETIAM AMPLIUS, ©epp. ^meifeltc an ber Stichtigfeit biefer 2e»

fung in iBe^ug auf ben Sluegang be^ SSerfeö, unb fugte binju, bag

pronomen ID fehle nach SATIS
;

banach änberte er auch ben SBort«

laut beg SSerfeg. Seiner fidnge megen ift biefer im ^alimpfefte nach

SATIS gebrochen, momit gcrabe ber 9tanb erreicht mar. 3mar ift eg

oft febmer, namentlich, mo fo oiele Söcher, mie hier, bemmenb in ben

Sog treten, mit SSeftimmtbeit yu entfeheiben, mo bag 6nbe eineg ge»

broebenen SSerfeg im ©obey begonnen habe; erleichtert mirb aber eine

folche ©ntfeheibung burch bie 9tegelmdhigleit, mit melcber ber Schreiber,

menn auf berfelben Seite mehrere SSergbrechungen ootlommen, alle ge>

broebenen ^beilc gleich meit oon Oorn einrüdt. So fteben hier genau

untereinanber Si (SS. 244) Ducitur (251), pa
|)
Nis (254); flänbe

in unfern SSerfe SATIS
[|
EST ba ohne ID, fo mürbe ber Schluh

oon SS. 247 um ymei SSuchftaben meiter nach rechtg eingerüdt fein,

alg eg in jenen anbern brei SSerfen ber fjall ift. Uebrigeng erfcheint

oor bem EST auch ein fichereg D, bag I oon Id aber ift in einem

{entrechten 2oche.
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«

252 ift unsagbar , mad jum Schluß ftatt Bandab'gemlae

geftanben habe; .bab bied felbft nicht bageroefen [ein tann, leuchtet au^

bet Berechnung beS 3n7i[chenrauin^ fofort ein. S9tan hat nämlich

SANDAL GEeulajb. Born S ift bie untere §dlfte im Soch, ba^
• ·

bann unmittelbar folgenbe A ift unFicher. 3roifiben bem L unb bem

fchon Heineren G aber ift fHaum für ^mei, nicht für eine Setter, jmci

fenlrechte fiöcher aber erfchmeren bie fiefung. »eib nichts anbere€

oU mieber einen Schreibfehler an5unehmcn; feftfteht, bab nicht SAN-
DALAGERULAE ober SANDALLIGERULAE ober SANDALD-
GERULAE ba mar; möglich aber ift SANDALIOGERÜLAE, ober

ftatt beä 0 ein C ober G.

B. 257 ertanntc bereits ©epp. gut quum cum animo meo
reputo ubi u. f. m. alS SeSart beS BalimpfefteS.

B. 258 giebt JH. (jroeifelnb) unb ©epp. PRETISIT parvi

auS bem Balimpfefte an
;

cr hat aber ^mifchen PRET unb parvi

nicht bicr fonbern fünf fenlrechte Bucbftaben gehabt, roelche je^t ganj

ober boch jum grobten iheil ausgefallen fmb. Ob nun PRETIISIT
ober PRETTISIT bageftanben habe, läbt nicht auSmachen. SBcnb

ger fcheint PRETISIET in bie Befte ju paffen, maS eine metrifch

michtige Bariante abgeben fönnte.

B. 260 hat A beutlich dat TAMEN satis
,

unb jum Schlub

aegre SIT, nicht etma aegrest, maS auf anbereS Bietrum hinroeifen

mürbe. 2)aS lebte I ift in einem fenfre^ten Soche.

B. 261 ff. ift es, mie überhaupt an allen ben jahlreichen 6tcl*

len, mo Schreibfehler oorliegen, nicht leicht, ganj in’S Älare ju lom*

men, jufhal ba auch hi^^ jahlreiche £öcher jur UnbeutlichHit beitragen.

S)och tann behauptet merben, bab jum 6lub nicht, mie bermu*

thete, fugat ipsus semet suo contuitu ftanb. 3unächft ift

CONTUTU, nicht CONTUITU (fo IR. in ber Praef. ad Stich p.XXI)
überliefert. 3)ann aber ift bor SUO fo gut mie ficher bie Bräpofition

AB fichtbar. Bach langer Untcrfuchung fteQt ftch als mhrfeinlichfieS

©rgebnib folgenbe fieSart heraus:

II
fugit forum fugit (ober fugat) suos (allenfalls tuos) cognatos

fugat ipsus sem (ober dem?) ab suo
||
contutu,

sem märe babei oielleicht nur ftatt se oerfchrieben; ogl. bie ju B. 26

gefammelten ^äQe.

B. 264 ftimmt A mit ber Ueberlieferung »on CDF überein,

inbem auch er ignorandust giebt, megen BlangelS an Baum aber lum

Sheil fibon am Banbe fo gefchricben: IGNORAdust.
B. 264 hat er ohne jeben 3roeifel adhibendus atq. abstan-

dust, nit, mie ©epp. angab, adhibenduST atq. abstandust
;

feinet

Sänge megen ift ber BerS in AMO-REM gebrochen.

6. 46 = B. 265—282 ift ungeachtet ber bieten fiöcher ganj

gut lesbar, meil eS bie innere Seite beS Pergaments mar.

B. 265 hat ber (Sobe^p nicht, mie B. bermuthete, falfdh PERIIT
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ftatt perit, fonbcrn einfach perit mie bic übrigen ÜRff.; bie§ iaht ftcb

ficber aiixJ ber ©rohe ber fiöcbcr berechnen, bie jcht bie 6teQe be^ E
unb be^ KI einnehnien.

23. 206 giebt er ftatt apage sis amor nach Jlufjcichnung/// . I

.

AMOR. fällt auf, bah apage, melcheö turj Dors

her 258 mit latcinifchen fiettern gefchrieben mar, hier in griecbifchcr

Schrift erhallen ift. Heber bie ^orm bcö griechifchen Sllpbabet^, fo

meit e-^' aiiö ben menigen iHeftcn im 2lmbrofianU‘3 ertanni roerben

fann, habe ich in bem 3Xuffahe im ^^ermeö I, 305 ff. gefprochen. .<pier

hat ber Schreiber in feiner Unachtfamteit jlcb uerleiten laffen, baö

hinter folgenbe lateinijche 2Üvänomen TE für einen 23cftanb^

thcil beä grieebijehen 20ort^ ju nehmen, er febreibt nämlich/^
T^AMOK, Don sis ift feine Spur norhanben, eä mar auch nie ba

gefchrieben. *2)ie Palatinen folgen hier mieber einer anberen (Raffung

als ber 2lmbrorianuS.

23. 267 ift burch feltfameS 23erfehen fogar in fRitfchlS Separate

brud biefer Seifen (Proll. Trin. p. CCCIV) baS 3lbüerbium UNQUAM
gefommen, unb auch ©epp. giebt feine 'Variante aus bem 3)tailänber

©ober an. ^ieS Uöort fehlt bort aber nollfommen, eS heifet ba:

NEFUASSUNTTAMEN u. f. m.

iv 271 fchrcibt er nicht QUANQUAM, fonbern QUAMQUAM.
33. 274 fcheint MIKI, menn nicht alles täufcht, aus MAKI ge*

macht, ber Schreiber fam in 23erfuchung, hinter EG fogleich MAGIS
3U bringen, fab aber, nachbem er bic beiben erften 23uchftaben ooll*

enbet hatte, feinen ^rrthum ein, unb uerbefferte ihn felbft.

23. 277 ift ADSUM (nit ASSUM) ficher, 279 fteht ju 2ln*

fang FECEKIS, mie in ben übrigen ^)ff.

253ichtiger mar eS in 23. 282 bie SeSart beS ^alimpfefteS ju

ermitteln, .'pier geben bie 23nlatinifchen 2)tff.

:

Neque in via neque in foro ullum sermonem exsequi.

^ieS fahle ©epp. als cretifeben tetrameter auf; 91. erfannte, bah 3
b)i--

fchen foro unb ullum im SlmbrofianuS noch brei Settern ftanben,

bie er aber nicht näher beftimmen fonntc. 3meifelnb fehle er baher

mihi ein unb erreichte bann folgenben jambifchen Octonar:

Neque in via neque in foro mihi üllum sermonem exsequi.

'Das iliOnomen mihi ift mühig. 23alinipfeft mieberholt hinter

bem foro noAinalS NEQ*, morauS fnh folgcnber Octonar ergiebt;

Neque in via neque in foro neque iillum sermonem exsequi.

t)aS N beS britten NEQ* ift ^um gröfUcn thcil im Soch, nur bic

fDliltc ift futtb.u.

S. 253 ~ 23.283— 208 ift ausgezeichnet gut erhalten, ber

fiücher fmb menige unb bie menigen finb unbebeutenb. 23. 283, mo bie

$all. geben:

Novi ego hoc saec(u)lum moribus quibus sit,

flingt Ol.’S 23ariante fehr mahrfcheinlich , monach A ftatt quibus sit

iRuf. f. )»11. 91. ». XXI. 33
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(jatte QUIBUSIT, | etma wie 46 BENEUOLENTISITA ftatt

benevolentis si ita; 181 KASCEMI ftatt hasce emi
;
215 DEO-

RUM itatt de eoriim; 338 ESTOLilRARE ftatt est tolerare; 385

QUIDEST ftatt quid id est; 501 QUIUAMUS ftatt qui vivamus;

667 TENEOMNIS ftatt teneo omnis; 744 OPPERIUIS ftatt op-

periri vis; 773 GEREREM ftatt gerere rem; 768 ISCIT ftatt

is seit; 1072 ISEST ftatt is est is est. Sltlein ber ßobey tiat

bcutlicfe QUIBUSET, toa^ roo^l weniger auf quibus siet al4 auf

quibus est ^in5eigt.

55. 286 fommt eine 55ariante ^in^u
, wcldie wieber auf Soften

reiner Unac^tfamfeit beö 6d)reibcrS ^u febieben ift: ndmüib KIUTCA
ftatt hiulca.

55. 287 foll A nach 51. mit ben übrigen 5)lff. dies NOCT.
SQUE (b. b. noctes ober noctis) canto geben , nad) C^epp, aber

fehlt bieg QÜE ganj. Se^terc fiefung ift bic richtige, man hnt DIES
NOCTESCANTO.

55. 291 hat er PLURES nicht PLURIS
; 55. 294 foil er nach

bem übereinftimmenben 3^agniffc 5H’g unb ©epp.’g neu colas neu
inbuas ingenium geben, er bat aber ohne jeben 3 rocifel neu colas

NEUE inbuas ingenium
; 55. 296 f(i>rcibt er ficher tibi praecipio

EA facito, beftätigt folgli^ bic 55ennuthung beg 55i«i, ber aug ber

ßegart ber ^Saiatinen praecipito et facito febon auf bag fRicb-

tige tarn.' ©inc weitere ^^eftatigung einer ebenfo fieberen ßmenbation

idbt fich gleich aug bem folgenben 55erfc (55. 297) anführen, wo 5leu*

ter unb Sergf Nihil ego istos moror faeceos mores ftatt bc4

fac 00 8 ber 5Rff. einfe^ten. §intcr bem beutiichen MOROR fmb fob

gcnbe 53uchftaben ficher FA.CEOS; ber 55untt be^ciebpet eine fenf*

rechte Setter, beren obere §alfte im Soeb ift, unb beren untere i>dlfte

bon ber 55ulgatfchrift bebeeft wirb
; alfo ftanb auch hier ficher faeceos.

0.254 = 55.298—3 IG ift bureb ebenfo oot5üglichc Erhaltung

wie bie borbergehenbe Seite auggc.iei6net.

55. 304 hat ber (Sobey AEQUUM
;

55. 307 PARENTES, nicht

PARENTIS. 55. 309 glaubte 5?. in A .^errmanng ßonjectur be-*

ftätigt ju finben, welcher borfeblug, burd) Streichung beg bon aflen

^ff. (auch bon A) bor vivit überlieferten dum, unb mit Henberung

beg erften Si in Sin folgenben Septenar ber^uffellen:

Si[nJ ipso animum pepulit, vivit, victor victoinun cluet.

5lacb fH, beftdtigt A bag SIN ju 9lnfaiig. ?lbcr fchon @epp. Ueb.

ben 6ob. 'Jlmbr. 6.31 unb 5inin. 3 . 2rin. 6.115 bemertte richtig,

bah auch ber ^Jalimpfeft SI gdbe.

55.310:

Tii si animum vicisti potius, cpiam animus te, est quod gaudens.

5lach ben 55arerga I 6.524 lag 51. in A 3U ilnfang Si tu ani-
mum, bem wiberfpracb (9epp. Ueb. ben Sob. 3lmbr. 6.29, wonach

bag 55ronomen tu 311 5lnfang überhaupt fehlen foll. 3« feiner
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gäbe giebt 91. (eine Variante ijon Dem 3^eyte Ta si animum an.

®er 'Mntbrofiami^ überliefert mirflicb TUSIANIMUM, beiöen Eingaben

jum 2ro{j.

<8,311 bat er fiibcrOFUSTTEITA, unb jum 0& lUBET
ftott lubet ; 312 In^ 9t. in ibm quam qui animus an Stelle

bcö quam quos aiiimus Der Palatinen: bic 93crberbnib aber ift

in A gröber, er giebt:

Qui animum vincunt, quam qui animos, sempor probiores

cluent.

^ie Ulariantc entfprang offenbar nur aud augenblictlicbem Schreiber.'

irrtbum
;
baä cluent am Scbluffc ift fteber.

33.314 bat er nicht CONCILIATABULUM, mie 9t. , ftatt

conciliabuluni, fonbern CONCILIITABULUM.
33.313—315 ebiert man jcljt allgemein:

'Istaec ego mihi (meift mihi ego, ma? ich nicht für nötbig batte)

Semper habui aetati integumentum meae,

Ne penetrarem me usquam ubi esset damni conciliabulum,

N e noctu irem obambulatum neu suum adimerem alteri.

2)ic (Sonjunction Ne 91nfang bon 33. 314 genügt ben fpntaftifiten

9inforberuiigen, nnb mürbe nicht burch NEU erfe^t ^n toerben brau*

eben, menn alle in ber Ueberlieferiing be^ Ne übereinftimmten.

^ie <8alatinen empfehlen ei< fämmtlicb mit 3iiiönabmc ber erften $anb
bC'5 Codex Vetus (B), n)eld)e Nei rcibt. 5)cr 9imbroftanu^ aber

febübt NEU, nnb ba bo^ Nei in Ba Ueberbleibfel berfclben ^orm
5U fein febeint, fo ift in 31.315 überliefert:

Neu noctu irem obambulatum neu suum adimerem alteri.

6. 39 = 31. 316—332 ift bei nicht jabtreichen Söcbern bc*

fonbery oben gnt Icibar.

33. 31) ftebt ftatt PARSI ni6t PARUI ba, obmobl ber untere

ibeil bc^ S im £ocb ift; U ftatt S batte nicht genug 38iah; 35. 319
MAXIMF], nicht MAXUME, mic 9i. lae (B bat übrigen^ hier ma-

xin^, nicht maxime); 31. 326 febetnt mehr adulescentE falfcb ftatt

adulescenti bojuftehn.

3eugma, mclcbc^ bic Schart ber 33aUitinifchcn SDIff. in bem

33. 332:

M e r c a t u r a m n e an venales habuit, ubi rem perdidit ?

beroirlt, bcranlafde | mit 9iecbt frühere, Mercaturane mit

interpolierten $ff. in ben Jeyt anf^unebmen, moju perdidit bireft

aU 33erb gehört, ^iefe febr anfpreebenbe 3lcnbcrung rcirb beftütigt

burch ben 'i^aiimpieft, mclcber MERCATURANANUENALES (aQen*

fall·^ aber weniger njabrfcbcinlid), UENALTS^ barbietet, ^ic 2ienbe*

rung ©eppert’y welcher navales ftatt venales einfe^t, halte ich

fchon be^wegen für unnötbig, meil hier nicht itrenge bon römifchen

Buftünben bic 9iebc ift. y
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. 40 = 55.333—351 ift fe^r gut lesbar, bie fiöcber fmb in

bcr oberen ,^)älfte 5bleier aU in ber unteren.

55. 335 biit 5. ftatt bciJ praedicatum ter 55.
PRAFiMA . . ATUM (bie 7te Setter fcbien N), nacb ®epp. aber

PRAEMUNDATUM
,

n?a‘5 biefer ©elcbrte aud? in ben Xcjt anige--

nommen bui· ®r jcbübt aber in 5öirHicbtcit PRAEMANDATUM,
oom N ift bie rechte, bom D bie linfc 6eite im Socb. Ob* in bems

felbcn 55erfe FIRME ober FERME ftanb, ift unentfcbeibbar, ba bcr

jmeite 93uchftabe in einem fenlrecbten Socbe ift.

55. 338 giebt A nicht sine omul malitia, fonbern oerfubrt

bur ba^ oorbergebcnbe siNE oielmebr mit einem Scbreibfebler sine

omnE malitia. 2) fährt er, loie iH. gegen ®epp. richtig erfannte,

mit ESTOLERARE ftatt eat tolerare fort.

55. 341 hat er ohne 3wcifd QUINQUAE ; 55. 350 QUIT ftatt

quid gerate loic in 55.349. 370. 371.703.770.855.; 55.350 ift

feiner Sänge megen nach KABEAS gebrochen, unb bie nächftc Seite

beginnt mit UELIMMALUM (bae velim fehlt in ben 5^all.), melcbed

bie erfte Seile o. S. 7 einnimmt. erfannte fchon 6d)mar3
mann

richtig (bgl. ^lecfeifen’ö Epist. Crit. ad Rit. p. 29).

6 . 7 = 55.351—300 ift loegen vieler Söcher namentlich nach

bem 6nbe 3u nicht leicht le»bar, bie 91achträge fmb baher bebeutenber.

55. 352 fann nicht gefagt loerben, ob bcr Sobey TIBI mit ben

übrigen ^ff. , ober SIBI habe. 55.354 hat A, loie auch B, cui,

nicht quoi; tiefe 55ariante fehlt bei 51. oiclleid)t nur auö tnpogra»

phifchem 55erfehen, ba zugleich bergeffen ift, B'ä Se^art minus
ftatt beö bom Sinne erforberten munus anjugeben.

55. 358 hat A nach 5·: Cuius egestatem tolerare vis, nacb

©epp. Ucb. b. 6ob. 3lmbr. S. 29 aber Cuius TU egestatem u. f. w.

Sefung ift bie richtige, bas TU fehlt ganj, n?ie auch in ben

übrigen 'JJlff. ier 51cft bc^ 55 erf 0‘5 ift nicht leicht 311 lefcn, hoch ergiebt

fich nach längerer Betrachtung ber fHcfte bie 55arianto UlSELOQUERE
ftatt vis loquere. elfte E bon Eloquere ift 3ur oberen

im Soch, lüährenb bon bem 0 beffclben 5l'orteiJ jebt bie untere Raffte

ausgefallen ift.

Ob 55.359 CKARMIDE oberCKARMlDI überliefert ift, fann

mit Sicherheit nicht entfiticben loerben, mahrfcheinlicher ift aber nach

ben unterhalb eine^ Soeben geretteten Ucberbleibfeln be^ lebten Buch*

ftaben^ bie Se^art CKARMIDI.
55. 300 Qui illic habitatote, ^cr Simbrofianud meiebt, roie

man nach ben Stbifebenräumen fofort berechnen fann, im (Eingänge be?

55erfeb bon biefer Sec^art ab, inbem 3mifchen QU unb ILLIC (bie erfte

Setter biefe^ 5i5orteg ift 3um oberen ihcilc bon 55ulgatfd?rift bebedt,

3um unteren im Soch)9 für 3 ioei Buchftaben ift, bereu erfter I

geroefen 3U fein fcheint; ftatt bed 3n)eitcn aber ift ein Soeb ba,

beffen ^orm auf ben Buchftaben 3U fchliehen luie in allen ähnfichen
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fallen freiUcb miblid}* ift; in bie ^orm be^$ pabt am beften ein

A, fo bab QUIA ftatt QUI Dcrfibricbcn märe, weniger gut pabt D,

weniger S in ben ^Jtaum. 9tegatin jeboeb tann terfubert werben,

bab Weber QUKI noch QUIN bagewefen fein tann.

55.361 giebt A 51.’^ äu3einug EXPROBRA ftatt bc§

opprobra ber 55.; ®cpp. giebt feine 55ariante 3U opprobra an.

3)ie beiben erften 5Juftben be^ in SHcbe ftebenben ^erb^ finb buri
au^ uner, allem 5luein aber ftanb wirfli EXPROBRA
ba, bie untere ^dlfte be^ E ift oon 55ugrift bebedt. 3wnt 6lub
biefe^ 55erfe^ fommt eine 55ariante binju, ju ber ber 6reiber bur
ben 2lU‘3gang bc^ unmittelbar borbergebenben 5?crfed berleitet ju fein

feint. SH. fowobl wie ©epp. geben ol^^ bon 55. 361 an

QUAEUOLTQUAENEUOLT. Slüein obwohl bie Sküe bur fiö«

(ber febr ftarf entftcüt ift, fo ift bo er, bab 3wifen bem lebten

QUAE (bod A ift ^um unteren Xbeüe im ) unb UOLT (bom
U unb T finb bie oberen 2bfile, bom 0 ift bie linfe ^alfte im) mehr a(ö NE geftanben bat; ber Sobey batte quae volt quae
NON volt, bom N unb 0 finb bie oberen 3!bcite in» £. 3)er

entpreenbe 51 Umgang bc^ 55. 360 quod fuit quod NON tuit feint

bie 55eranlaffiing 3U bem 3irrtbum gewefen 3
U fein; beim NEvolt

wirb bur ba>i ©efeb bc8 2Hetrum3 erforbert.

55. 369 fab bereite ©epp. ^, bab in A nit eloquere

QUID dar« illi uunc vis ftebt, fonbern eloquere QUOD u. f. W.

3wien UIS unb NTKJL ift in A ritig freier SHaum für ben Sßer*

foncnwefel gclaffen.

55. 362 fommt bie reibung IT ftatt be§ 55ronomeng id neu

biu3 U, wie oben QUIT ftatt quid gerieben war, bgl. 3U 55. 350.

ferner bat er, wie S)t. evfannte, AUT ftatt baut ohne bie Slfpi*

rate, eine febr baufige 55cr)reib^ng (bgl. 55. 862), ©epp. glaubte

bielmebr KUI in ibm 3U erbliden ; ba«} A ift jebem 3n>eifel übers

hoben, ba bom T bie obere |>alfte im ift, fo labt nit
feftfeben, ob I ober bielmebr T, wad alle 5i5brfeinlifeit für

bat, gefrieben war.

364 ftebt boti erfter ^anb nit uisi, waS bom Sinne er«

forbert wirb, in ber ^nbfrift, fonbern SISI, bo bat ber erfte

ßorrector über bem erften S ein fleine^ N ritig übergefrieben, alfo
N

SISI. 3u Slnfang bcffelben 55erfc6 bat ©epp. (gan3 wie SH. in

55. 368, bgl. biefen) bur ein gröberes runblicS£ tufen laffen,

weleS 3Wifcn EON unb ONMULTA ftebt, unb baS ber

^aut beS ^bierS felbfi angebört; bergleien 2öer fiuben im

(Jobey, wie in aflni 55ergmcntbnbfriften feiten, unb unters

feibcn ftets b^r bie §orm bon ben ern, weUbe Slincturen

unb hinten in bie ^aut gefrefien haben, baS £ reit in bie

folgcnbc 3eilc* biacin, unb trennt bort gan3 ebenfo baS MU—LTA
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im Anfang Don 93. 365 in 5toct S^^eile. ®cpp. reconfiruirte in 364
( Dermeintlic^e Se^art be^ 93a{intpfe[ten eonENonmulia, fann

er bie ^toei mit ;[)[nitialen au^^gebrücttcn 93uftäben nur au^i U^ermu·'

t^ung ergäii5 t, nl6t [elbft gcjcben ^aben. ber ^tüdieite biefed

5Matte^ b. b· auf . 8 3ciic 18 in 23. 383 tbcilt ba*

baö 23erbum lUDI—CO in jmci Ibeili·

23. 365 gehört ben am fcbmerften ie^Jbarcn Stelkn au^ bem
3;rinummug, bie Sonjectur mub bicr ben unbeullicben JWeflen 511 ^nlfe

fommcn. 91[ fteUte ibn fo bcr^

Multa ei opera opüst ßcturae, qui se ßctorem probum
Vitae agundae esse expetit etc.

3)ie 28. geben Multas opera opus, roie Gameratiii^ crfannte,

auf folgenbe Diecenfion 3urüctfubrt: Miiltast opera opüs ficturae,

u. f. »D. pronomen ei ift ^üutlifem 6prgebrucb
entbebrli(b, aber !eine§meg^ unmögli(b. 55ie Sienberung in

Multae est operae opus fictura ober dbnlicbc^ balte 1 für un«

nötbig. ^ ber 23alinipfeft im Eingang mebr babe alö bie anbere

JWecenfion, entging 91. nit, er fonnte folgenbe·^ lefen : MULTAE
STOPERA TURAE

,
unb ergänzte bic« burcb 23ermus

tbung 5U opera ei opus ficturae, ©epp. beri6tet folgenbe

Se^art barau^ : MÜI.TAESTOPE1UEIOPÜSFICTURAE, maö
ba^H genau 511 flimmen jdieiut. ^ie 9)1 5 g Ii te it, bap bie 8tcUe

feit meinen 2Norgdngcrn gelitten babe, (übt nit mcgleugnen, bie

2f3breinIifeit aber beftreiten. 5)ie Stelle ift mie alle bie, lDeIe

Derfiebene Diecenfionen bc^ Slmbrofianu^ unb ber 23alatinen ubet*

liefern, befonberö lüitig, babe baber febr lange Beit auf fic Der*

manbt, unb mürbe ba$ 9iefultat Diel 3UDerftlicr binftellen, menn

annebmen bürffe, bab ©epp. in feiner 9tugabc bie 23uftben EST
mbrfeiuli nur Don 9iitf aufgenommen bat; fo fällt beibet

übercinftimmenbe^ Bfugnib 3u gcmitig in bie 2öaagc. ift

unumftbli Üer, bab 5mien OPERA unb FICTURAE, mele
beibe gau5 beutlW) fmb, EIOPUS ftanb, fonbern mebr, unb jmat

fer MULTUST ; alle 23utben fmb auber 3»Dcifel ;
nur ift in ber

9)littc be^ erften T ein 2, ebenfo ift bie untere ^älftc bed reten

@runbftri be^ 5meiten U unb ber untere Ibeil beä S im £.
mar mitbin Multa — opera m ultust ficturae Devfrieben ftett

Multa — opera opust ficturae; bem Sreber mar eben ge*

friebcnc MÜLTa 5U febr in ben Ringern ober in ben Obren.

2Bieberboltc 23etrung läbt, über bem L jenem MULTUST
ein ober 3

mei fräge crlennen, meW)c bem Gorrcctor aii
5
ugc*

boren ^^: ihrer ^orm feinen fic nur ju N (b. b· »teP

Nota) ober AS 311 paffen, obglei 6ierbeit hierüber 311 er*

langen abfolut unmgIi ift

;

ugemt ift nur, bab He nicht OP
barftcllen Tonnen. 9Ran mirb baber taum irren, menn man in ihnen
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bifi iReftc eines 3ßicbenS beS (SorrectorS erfennt, njomit biejer bie SSer*

berbiiib ber Stelle bejeicbncn iDolIte; bie 33ctbef[erung [elbft ober fibeint

er entmeber nicht gemubt ober bocb nicht hii^ugefügt haben ;
menig^

ftenS erschienen auch nach Slmocnbung neuer ©alläpfeltinctur am IHanbe

ber Seite (eine ^uchftabenrefte. nun baS ^ilfSoerbum in multusT
b. h. opusT Schon inbegriffen ift

,

fo errregt bie Sariantcnangabc

Multa EST raultust (benn fo barf je^t eingefe^t roerben) ficturae

gegvünbeten 3i»eifel; mit ben wenigen Ueberbleibfeln, welche ^wifchen

MULTA unb MULTUST gerettet finb , labt fich EST faum in

Gindang bringen
^ hoch (ann bie SK ö glich (eit, bab cS baftanb,

nicht in Slbrebe geftcllt werben. Gbenfo gut (önnte auch ben

3ügen nach bem EST Sehr ähnliche SBort IBI bagewefen fein, hinter

bem üon MULTA beginnt jeljt eine gröbere £uc(e, in welcher etwa

3 Suchftaben ausgefallen finb, ber duberfte re6tc 3^heil jenes A
ift in biefem £och, an ber rechten Seite beS SochS, gerabc oor bem

0 bon OPERA fcheint über Der Slulgatfchrift bie Spiljc eines Such*

ftabenS heroor^uragen, bie am beften ^u einem 1 pabt. Sin bem unteren

SKanb beS SochS aber erfcheint nach einem 3ibifchenraum, wie er für einen

fenlrechten Suchftaben pabt# ber untere ^heil eines wahrscheinlich fen(*

rechten SuchStabenS, am probabelsten eines L (ober E); am oberen

SHanb aber in ber gewöhnlichen Gntfernung 5weier fenfre^ten ®uch*

Staben gleich hinter biefem oermeintlichen L ragt eine blobe Spi^e

heroor, wie fie wohl nur einem L angehören (ann. ^ann barf bie

Sefung Multa ILLI opera raultust (b. h· opust) ficturae alS

einigermaben gefiebert hingeftellt, unb ber S^erS nach ber Slmbrofiani*

•fchen Raffung alfo fo oerbeffert werben:

Mülta illi opera opiist ficturae, qui se fictorem probum
Vitae agimdae esse expetit.

31.366 bestätigt fich bie Gmenbation beS üKurctuS adules-
centulust ftatt beS adulescentulus ber SJlalatinen

;
ber Gobei:

hat, ber Sänge beS 31erSeS wegen fchon 5um ^heil am SHanbe

ADULESCENTULust.
6. 8 = 31. 367—384 ift ungeachtet ber Dielen Söcher hoch

nur auf ber untern $älfte Schwer lesbar.

368 Deranlafite ein runbeS Soch, welches fchon ursprünglich

bem SJlergamcnt angehörte, unb CIB—UST in jwei Jheile trennt,

SRitfchl, mit SKüdtficht auf bie SeSart ber 'Talatincn (cibnst ober ci-

bumst), anjunebmen, ber SJlalimpSeSt habe CIBUMEST gehabt. Schon

®epp. erfannte cibust als BcSart beffclben ;
baffelbe , welches

hier in 3 * 2 CIB—UST in 3wci Xheile trennt, trennt entfprechenb

auf ber 31orberfeite beS 33lattS, b. h. auf S. 7 3· 2 baS 3öort QUA-
NDO in 3wei iheilc.

31. 370 giebt ber Gobey allem Slnfchein nach QUIT ftatt quid,

wenn nicht bie ^orm beS D etwa hier Don ber fonft gewöhnlicn

abweicht
; fo gut wie ficher aber ift bie Befung QUIT burch ben folgenbcn

31erS (31. 371), wo gan^ cDibent QUIT, nicht quid, gcfchrieben fteht.
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33. 371 ift im Simbrofianu^ egestatEMETolerabilis, nid?t ege-

statEMITolerabilis. Uebrigcn^ ifi tolerabis ftatt tolerabilis nid?t

erft in bcn ber Editio Piiiiceps 5 folgcnben ^rucfen bcrbcfferi,

ionbcrn tolerabis bereite in B. iHciner 3 »faÖ ift ee, menn
anbere ^ff. ebenfo mie ber Simbrofianue faifcblicb tolerabilis geben;

gan5 analoge Rebler finb in allen ßobicee jo ungemein bäufig, bafe

ee falfd) märe, aue foldjen unb äbnlicbcn fällen auf ein gleiee llr*

cyemplar bee Slmbrortanue unb ber 33alatinen fgblicfeen ^u mollen.

33. 373 ift ee ber ^orm ber 33u6ftaben nad) mabrfcbeinli(bcr,

bab ber nacbläffige Sdjreiber APRIMEOPROBO ftatt apprime probo

fdbrieb, a prEralo probo, natürlicb gleich ücrmerflicb märe

mic jene ganj unfmnige 33ariante. (Sbenfo unaufmcrffam mar bet

(Eopift im folgenben 33erfe, mo er adulta ftott aduLta fcbtieb.

33. 377 mub burd) ein 33crfeben beim 2)ur(bflreicben einee feb-*

lenbcn 33ucbftabene di.’ä 33ariantenangabe cntftanben fein: nach ibm

bat ber Gobey NEQ' OMMODIUS ftatt neque Commodius, er but

aber ohne jeben möglichen ^r^tbum NEQ’ COMMODIUS, ber fPunft

hinter bem Q ift jept bon ber 3Sulgatfchrift oerhüllt, ba*3 erfte O oon
cOminodius ift an beibtMi Seiten im Soch, nur bie üJlittr ift erhalten,

ba§ erfte M beffclben SSort^ ift unbentlich. SlUerbing^ aber fehlt in

biefem 33er)e fdlfd)lich ein ^uebftabe in , ift nämlich AUXI-
LIARER ftatt auxiliarler ocrfchrieben

;
ogl. ju 33. 239.

33. 378 ift unentfeheibbar, ob patiunduMst ober patiuuduNst

in ber ^anbfehrift ftanb, ba bie ^meitc §älfte bc§ fraglifchcn ©ud?*

ftabenö iept ein fioch ift unb bie Icpten 33ud?ftaben biefe^ 3Sorted mc-*

gen ber 9Mhe bc§ SRanbe^ mehr gemöhnlith eng an einanber fteben.

33. 380. Obmohl ber 33lWtinie Sprachgebrauch ber oon ber

33alatinifd)cn JHeccnrion überlieferten 33erbinbung doct« dicta (Multa

ego possum docta dicta et quamvis facunde loqui) enti

gegen fteht, fo ift boch pi beachten, bajj Öothe'ö 3lenberung be docta
in doctE, melche ©epp. in feinen 2;eyt aufnahm, menn nicbt lle
trügt, burch ben 33alimpieft beftätigt mirb

; 3mar ift ber ganje untere

Xheil ber in ^rage fommenben Setter im Soch, allein b oben er*

haltene §ätchen paflt mohl fidicr nur ju einem E, nicht jum A; auch

ift 311 bemerlen, bafj hiff ein 3meite 3lbjectio, multa, hin3ugefügt ift.

33. 384 ift eine fehr befreinbenbe 33ariantenangabe. 2)lan lieft

nämlich in allen 'ülff. unb in ben 3lugbcn oor 91. fo:

ctsi adversatus tibi fui, istac iudico:

Tibi permitto, posce, duce.

3ln bem ^inbicatio bo ^[ bat 9iicmanb 3lnftob genommen unb

läbt fich auch lein 3lnftob nehmen, ^ab penuittAM, menn € bie

allgemeine ober hefte Ueberlieferung märe, ebenfo gut fein mürbe, oer*

ftcht f»d) oon felbft. 9tach 91.’ 9lote hat ber 33alimpfeft mirllich

PERMITTAM, unb bieö ift feitbem in allen 2lugbcn in ben Xeyt

gefommen. 'Sehnliche Sdjmantungen ber Tempora 3mifchen ber 3lm*
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brofianii6cn unb ^alatini|6en {Hccenfion finbcn ficb jebr bäufiij,

3 . im irinummud umgefebrt bat 31. 843 :

Iluic ego (liei nonien Trinummo facio u. f. ro.,

bic 3^all. faciam. 31gl. auch . 640 u. bijl. m. §icr aber beruht

bie Variante PERMITTAM auf einem 31ericbcn i)liticbl6;
ber ßobef

bat mit abi'oiuter Sidjerbeit PERMITTO unb [0 i|'t im ileyt bei 3u*

behalten. Sßahrfcbeinlicb ueri3af3 i.U. bei Ausrechnung ber 3n)i)chcnräume

ben freien Aauin für ^IcTionenroecbfci hinter DUCE mit in Anfcblag

3U bringen, unb glaubte buher, es müife mehr bageftanben haben aU
permitto

;
bic SBorte posce duce finb nämlid) im ^lalimpfefte fehr

fchmer lesbar, jeboeb fiicr. Allem 3n)cifel überhüben fmb bie ®uch»

ftaben SC bon poSCe unb ba*§ D üon üuee; in POSCE ift auberi

bem bic rechte Seite be-5 P, bie linfe Seite be§ 0 unb bic üJlitte beä

K im fioeb , bon DUCE ift ba? U gan
5 ausgefallen ,

bom C ber

rechte ^hfil/ non E bic obere ^>älfte. dennoch hat auch ©epp·

feiner auSbrücfliehen Angabe in ber Anm. 3 . 2!rin. S. 174 irrthümlicb

PERMITTAM gelefen.

0. 255 = 35. 385— 399 ift 3 iemli(h fchmer lesbar, obmohl

ber 25d)ev nicht all 3 u bielc bub; namentlich bie AuSgangc ber 33erie

fmb mühfam 311 ent3 iffcrn. ^olgcnbe Aachirdge laffen fuh geben

:

31.385 iftOUIDESTAUTEMUNUM ftatt quid ID est autem
uuum fdlfchlid) gefd)ricben

;
ber 31erS ift feiner Ccinge locgen nach

unum gebrochen: bas AUTEM ift megen Cöcher unb 31ulgatfchvift

fel;r unbeutlich aber fuher.

31. 389 giebt ©epp. „Ueb. b. AuSfpr. beS fiat, im alteren Urania"

1858 6.94 auSbrücflivh als fieSart beS Ambrofianus an:

Eccere autem in benignitate hoc repperi negotium.

Alle anberen ^)ff. geben Ecce ftatt Eccere. Aber aiuh ber ^lalimpfeft

hat ECCEAUTEM ohne baS RE. 3» feiner oier ‘^abre früher erfchie-*

nenen 3ioeiten Ausgabe bcs irinummuS fchvieb ©epp. Ecce autem,
ohne eine 31ariante auS A antumerfen. 31ielleicht liegt eine 31criDcchS*

lung mit bem auf Kcccrc in allen Ausgaben enbenben 31erö 386 bor.

31. 390 fann nicht entfd)icben loerben, ob aedEs ober aedls

gemeint mar, ba bie rechte Seite bes oorlei;ten 31u6ftabenS unter ber

Sulgatfdjrift oerbiiüt ift.

31.391 ift aus 31erjeben burch baS oorbergehenbe roM ftatt

cura geichrieben CURAM, alfo AGEREMCURAMEGO u. f. ro.

Als eine Jortmirfnng biefer beiben M mirb mich bic gleich folgcnbe

31ariante 3U betrad^en fein; ftatt ego te opperiar domi bat ber

Cfobey ndmlid) ego te OPPERIAM domi. ©in actioeS opperire
im Sinne oon „ermarten" ift fonft nicht befannt, aiuh megen ber

nahe liegenbcn 31ermed)felung mit operire „bebcefen" unmahrfcbeinlid).

hinter 31. 391 beginnt im SlmbrofianuS eine neue Scene, für

bie nad) A.’S Angabe 3 roei feilen (bic feilen lo unb 11 ber Seite

255) leer fmb. Aber in 3eilc 10 ftcht ebibent als Scenenüberfchrift
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FILTO, nur baä T ift in einem 2. ^ie Scbreibmcife biefe« ßigen*

namens mit einem F [ PII ift im ^41»ilimp[elte nidbt unetbörl, fo

3 , 93. 93. 433, FILTO, mie @epp. crlaimte, mdbreub 93. 435
PKILTO gcicbricben ift.

33. 392 bdt er aeCum
, aeQUura

;
393 detenTma,

nicht deterrüma, bet britticbte 93ucb)tQbc ift in einem fenfreebten, boeb hätte U nicht ^enug mährenb I genau in bie £üde

hineinpabt. 93. 395 ift bie Schreibart be« 9ieutrumö aliuT mahr:

jcbeinlichcr qI-^ aliuD, obgicicb iiber bie bebedenbe 93ulgatichrift nur

eine fteine unb unftd^ere Spi^e hiituu^ragt.

93. 396 hut er aduErsum, nicht aduOrsum, ber gan^e obere

iheil he^ E ift im ^och.

93.3^7 factius nihilo facit h^l ^nil heu übrigen 60*

bicei$ auch A; fteber [taub ftatt factius meber facilius noch sanctius

noch satius noch sectius Da. 93on FACTIUS ift ganj ficber bad A
unb US, 00m F jh ber untere ‘IbeU, 00m 1 ber obere Jhed im £och,

oom C ift bie rechte Seite burh 93utgatihrifl bebedt, 00m T enblich

ift ber oberite ihed ini Soebe, ber imterfte unter 93u(gaticbriit oerftedt.

93. 398 fehlt IS ganj, an beffen ^ovtlaifung febon % auä ßorn

jcctur baebte. Sährenb alfo bie 93nltinife 9tecenfion eine erlaubte

9>crjcblciiung bei beiben 9tnfangofi(ben oon senectuti erjorberlicb

macht:

Suae senectuti is acriorem hiemem parat,

ift e^ jmeijelhaft, ob ber Slmbrofianiicbc iMecenient biefclbc ilcrjchlcU

fung mit ^iat in ber Saejura ^Penthemimeres

Suae senectuti — acriorem hiemem parat

ftatuiren molite, ober ohne §iat unb 9?erfcbleiiung ju lefen oor5og:

Suae senectuti acriorem hiemem parat.

2)ie erfte 9(nnahme bat bic größere 2öhrcbeinlifeit. 9lu| senectae
ftatt senectuti führt leine Spur ber Ueberlieferung.

91. 399 fcbliefilid} fchreibt ber ßobei: CUM 3U SInfang unb bann

iNpoiTunam.

S. 256 = 93. 400—416 i)t trefflich erhalten, nur menige 93uchs

ftaben finb ausgefallen.

93. 405 hat A nad) 9t. quid factUM EO ftatt beS oom Sinn

unb 9)letrum oerlangten quid fac tum st 00 . 6r fchü^t aber gut

ba§ quid factum EST eo. 93. 406 ift exUssum ficher, nur bie

Unie ^älfte be^ erften U ift im fiocb; ftatt bed U mit 99. ein E
(exossum) anjunehmen, ift unmöglich

;
e^ ift mieber ein gebanlenlofer

Schreibfehler megen bei oorhergehenbeii comeSSUM.
93. 109, ber biihcr grobe Scbmierigleiten machte unb bic oer^.

fcbiebenften 93e)fcrungeoeriud)c ocranlobte, habe ich im ^ermei I 310 f.

ausführlich befprocbcn unb nach bcm 93alimpfefte fo hergeftcUt:

Non herclc minus divorse distrahitur cito,

Quam 81 tu obicias formicis papavorem.
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3n bem barauf folgcnben 6enare (33. 411):

Minus luircle in ietis rebus sumptumst sex miuis

glaubte ftatt istis im 3lmbrofianuS K . . . ju (efcn, ^ er

KEIS interpretierte. 6^ l'tcbt aber, mte (Sepp, erlannte,

ISTIS ba; ba^ T ift jur unteren ^älftc im , ba^ 6cblu|jiS ift

uur oben in einem ^ätdjeu erfennbar, feine ÜJlitte ift im Soeb, ber

untere Jbrll aber 33ulgatfd)rift bebeeft.

93. 413 bat er defrAUduvi, nicht defrUdavi, mie (Sepp, ge»

lefen ju haben febeint; 33.414 illuD aPparere.

6.265 = 33.417—434 ift trob blelen lleinen Cöcberu bie

6(brift febarf ausgeprägt.

33. 419 Ratio quidem hcrcle apparet: argentum

fab 3i. , bab ber ^olimpfeft minbeftenS bie 3öortfolge äubere, er no»

tierte ftatt hercle apparet auS ihm APPARET ... L ., maS

er als apparet hercle interpretierte
;

(Sepp, bagegeu glaubte, bie 2lb-

meiebung ber 2lmbrofianifcben iHecenfion gebe oiel mciter, er giebt aus

A bie ßeSart apparet, ere, sed argentum an. 6r erlannte

babei richtig, bab auf APPARET lein K, fonbern ER folge;

im Uebrigen ober irrte er; ber Gobep giebt ficber x\PPARETER-
CLEAR(iENTÜM, alfo nur erde ftatt hercle, eine 6cbreibmcife,

loelcbe in ihm fehr häufig ift. 2llle Settern finb ficber, nur ift bie

rechte 6eite beS smeiten E Pou erclE oerbeeft. 2lm 6cbluffe bcS

SUctfcä tfl’ mit gried)ifcben ÜliafuSfein gefebrieben.

33. 421 hat ber 6obey n?ie auch 422 acdls unb bann nicht

mancUpio, fonbern mancipio; 93. 423 QUUM, mie 3. InS, nicht

aber QUOM, mic ©epp. angab 311 irin. 6. 120; 33.424 ficber in

ventrem fdio correpserit.

33. 425 laS 3t. ftntt be» gefolgerten trapc/ritae folgcnbcS

TRAPA
,

©epp. bagegen TRAPAEZITAE; eS ift feboch

nur für 10 35ucbftaben 981, unb 3mar hat ber ßobey TRAPAIZITE
ober TRAPAEZITE, bns le^te T ift gau3, baS le^te I 3um oberen

ih^ile Pon ber 3roeiten Schrift bebedt. 3Öie auch in gric(bifci)cn .§anb»

fchriften ut unb c ber ähnlichen 2luSfpracbc locgcn häufig roecbfeln, fo

ift hier trapaizite ober trapaezitc ftatt trapezitae gefebrieben
;

baS

E Pon millE in biefem 33erfe ift in einem fentrechten Soebe.

93. 426 ebierte man bisher nach ben 33a(atinifchen (Sobb.

:

Quas de ratione dehibuisti, redditae,
^

ober and? debuisti ftatt dehibuisti; ber Gobej: 33etuS beioahrt

bie Pollftänbigere fjorm dehibuisti, mäbrenb bie übiigcn debuisti bar»

bieten, ^m 33alimpfcft laS fH. folgenbeS QUAS
BUISTI, unb meinte baber in ben 'IsarergiS I . 425 f. ber (Sobey

mürbe de ratione ei debuisti gehabt haben, in feiner 2lu§gabc aber

permuthet er, eö ftänbe in ihm Pielmehr de ratione dehibuisti,

unb conftituirt banach ben ohne ben ^atip be^ burebau^ ent*

behrlichen f|Sronomcn‘i. 9Iad) ©cppcrt4 Slngabc foll ber '^alintbfcft
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lüirtHcb öa« pronomen [ci)ü|jen nnb PERATIONEEIDEBÜISTI übers

Uefern; auf bic)c Sefung ucrtraucnb nimmt ©epp. ba^ ei aud) in

ben Jeyt auf, unb 33rij ift i^m barin gefolgt, ilUcin mit Unrecht:

bie i)anbfd)rift hat DERATIONEDEKIBUISTL bem ©orte
DEKIBLJISTI finb jcpt im fiocb *ber obere 2beil be§ D unb bed K,

be^ erftcn I unb be^ U, ferner bag gan^e T, enblicb ift ber untere

Xbeil be§ erftcn I üon bem 33ibeltcyte bebeeft
;

alle« übrige ift beutlicb

lelbar.

^er (hinter 35. 426 in A (in ben übrigen |»ff. bint« 35. 427)
binjutretenbe S5er^

Qua sponsione pronuper tu exactus es,

melcben bie neueren Slu^gnben iBeife’-ä 55organge ftrien, meit
in A in fo fern ab, al^ bort nit tu, fonbern TUTE ftebt, ba«

erfte T ift in einem fenfrcten 2ocb, ba^ 3meite T unb ba« E fmb
bur ret§ baran grönjenbe £5er unbcutli, aber ohne 3®cifei

erhalten.

35. 427 beftätigt A bie 33efferung bcö 6amerariu§ dependi in-

quito, allenfalls fonnte man pependi inquito in ibm Icfen, rocil bie

rete Seite beS erftcn 35uftbenS im 2 ift; baS folgenbc E ift

gan3 in einem fcnfrcd)ten 2, üom folgenben PE finb cS bie un-

teren Hälften.

35. 428 führt fH. ^meifelbaft als 3^?ariantc ftatt adUlescentE

an : ADOLESCENTO ;
baS lepte 0 fann nur 2)rudfebler fein, ber

(Sobef bat ein beiitlidjeS E, beffen unterer 3;beil üow S8ulgtfrift be*

bedt ift

;

baS 0 in ber 3meiten Silbe beftätigt ' nit, eS ift ein

ficbereS U, alfo adUlescentE, mie überhaupt im '^alimpfefte adU-
lescens mit einem U, fobiel mid} entfinne, bie einzig oorfommenbe

Srcibrt ift. 3^ bemfelben ^3erfe bietet er bie intereffante Srci
bung AIIEBAS ftatt aiebas, ogl. oben ju 35.210, unb glei im

ndcbften i'erfc ftebt entfprcitenb nicht EIUS gcriebcn, fonbern ElIUS,

baS jmeite I ift in einem fenfreebten 2ocb.

430 5um Schlup beftätigt bie donjectur bcS GamerariuS

MISERITUMST fiatt bcS miseni unsi ber 35alatinen
;
benn fo, nit

miserii unst, b^l ntit CD u B.

35.433 fchreibt A üer KERCLEEST, läbt aber ben 3^er*

fonenraum 5n)ifeu ipsus unb edepol ganj fort; 35.434 bet

er servUni.

S. 266 = 35. 435—453 gehört ju ben ftt)ietigften Seiten

aus bem XriuummuS, meil einestbeils biele 33uchftaben ganj auSgc<

fallen finb, bann aber bie übrig gebliebenen mehr ober meniger ber*

pbmommen finb. ^ic 5iad)trage metben hier baher micber bebeutenber:

35. 435 bat ber Gobey servUm; aber plurUmum, plu-

rimum
;

35. 437 quaecuMcpie nicht quaecuNquo.
35. 438 überliefern bie 35^U. unb mit ihnen unfere 31uSgaben

folgenben regelret gebauten jmbifen Senat

:
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Bene volt tibi — 'Edepol miituum mecüm facit.

3)er vierte ift rein, ber fünfte unrein, überhaupt ber gan^e ^?er^

im (Sintlange mit ben Siegeln be^ griecbifcben ^rimeter^ gebaut, ^er

Slmbr. aber giebt in umgetebrter SÖortfoIge MECUMMÜTUUM, b. b.

folgenbe SJleffung:

Bene volt tibi — 'Edepol mecum mutuum facit.

35er üierte ^ub ift unrein, ber fünfte rein; e^ |<beint unmöglich, bie

altere Ueberlieferung in bicfem unb ähnlichen fällen für bie pauti*

nifche ju halten ;
ugl. oben ju il. 32. öeiläufig merfc icb an, bab

in biefem S^erfe B gerabe fo roie bie übrigen Sliff. mutuum, nicht

mutuom fchreibt.

11. 439 fommt ein leicht erllärlid)er Schreibfehler hinju , ftatt

nequam giebt ber IJalimpfeft nämlich NECQUAM, mie auch nequi-

quam unb nequicquam u. bgl. m. unzählig oft in ben «^)ff. oertaufcht

finb, ogl. bie Varianten bei iH. im nächften licrfe. 35emnäft giebt

er verbum Est ,
nicht verbumst

;
unb U. 443 aDfinitatem, nit

aFfinitatem
;

3?. 444 vUlt, nicht vOlt.

11. 442 erfannte bereite Schmarjmann bie richtige Se4art

:

Meus gnatus me ad te misit, inter TE atque nos

Adfinitatem ut conciliarem et gratiam,

n>o bisher fälfchlich se ftatt TE gelefen murbe.

. 445

,

roo ein Ueberflub an Sochern bie Sefung erfchioett,

läbt fich fogleicb bei ^Berechnung ber Bwifchenräume feftftellen, bab

eadem est et volo ober eademst et volo nicht bogeftanben hat; ber

Slaum ift bafür ju Kein. 3)er @ebanfcnjufammenhang ift einfach unb

bie ^alatinifche Ueberlieferung

Sententia eademst et volo

untabelig. 3)ie llbmeichung bed l^alimpfeften mar auch aller IBahr^

fcheinlichteit nach nur eine graphif^h^· Stimmt man nämlich an, bab

ftatt eademst mit f^oTtlaffung ber Siguiba m EADEST gefchrieben

mar, fo fmb oon ben brei Icpten Dud)ftnben EST bie Spipen fichtbar,

ihre 93afen finb in Söcheru. 3)ie brei erften 33uchftabcn bleiben ^mei»

felhaft, finb aber fehr roahrfcheinlich, oom A märe ber obere, oom D
ber mittlere $hcil im 2och. 3)o4 auf eadest folgenbe ET ift jmei*

felhaft, pabt aber in bie menigen erhaltenen Stefte. 3)ie Schreibmeifc

eadest ftatt eademst unb biefer analoge^ finbet fich auch foiift häufig

in bem ßobey, ich erinnere unter ben fchon Peröffentlichten 33eifpielen

nur an ÜWerc. 315, mo TANTIDEST ftatt tantiderast gefchrieben

ift u. f. f. Siamentlich ift ba^J beim Steutrum auf -um mit folgenbem

-st häufig; unter ben neu hiu^utretenben Heifpielen au^ bem irin.

mache ich auf 58. 462 aufmertfam, mo BONUST ftatt bonumst fteht,

unb 1045 DIGNUST. Öiue jmeite ovthographifchc Variante hat A
in bemfelben 58erfe ,

inbem er ftatt h a u d nosco tuum fchreibt

KAUNOSCOTIJUM, mic oft hau ftatt haud (ober haut) oor 6on*

[onanten.
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33. 446 ift bif unlabelii^e fie^ort ber ^all.

Bonis tuis rebus meas res inrides malas.

Gine anbcre 9iecenfion 'ilntbrofianu^, inbcm cr ftati tuis

rebus [c^reibt TUISINREBUS, bi« iUitte bc-g N ift im fiod), bie

ic-^art ubrinciuS bdjcr, 'tliroiobijcb ift bic iDieffuni^

Bonis tuis in rebus meas res inrides malae

ebcnfo moglicb, tvie fpracblicb ba^ Bonis tuis in robus gerechtfertigt

ift. 2)ic 33u(bftaben beb ffiorteb mKAs finb iibrigenb fo iinficbcr,

bab man mehr geneigt fein irürbe, fie für UI (alfo bicüeidjt raUIs,

berfübrt burcb bgb üorbergebeiibe tUIs) ober für UA ju

halten, menn baburcb nur nicht eine burcbaub unftnnige Gebart

roirft mürbe.

447 fcbreibt 91. (ogl. Prolegg. Triu. p. 261):
Homo ego sum, tii homo’s: ita me amabit liippiter,

ftatt beb hoino tu es ber 33all., mefcbcb 9Itiy in feiner Stubgobe

beibchätt. !Dcr 3lmbrofianub überliefert, miebcr aub anberer dlecen^

fton, im (Sanken bicb:

Homo ego suin, horao es tu: ita me amabit lüppiter.

Gr führt Qlfo einen neuen ^iat in ber 33entbemimereb beb Senarb

ein. 2)ie ecbrcibung luPPiter mit jmei P hat er bur6gcheiibb, fo

auch hier. 9iocb ift an^uraerfen, bab A nidit fcblecbthin KOMOES
TUITAME etc. giebt, fonbcrn 5roiftben TU unb ITA ift ein fent»

recbteb Öocb; möglicb alfo, bab falfcb ein ^erfonenmecbfel angefept roar.

Sßöglicb aber , bab ein fcbtoad>eb unb unficbercb ^dfcben, roeldbeb

linfb oben an bem£ erfcbeint, alb Ueberbleibfcl eineb A auf|ufaffen

ift, alfo tuA mcgen beb folgenben itA falfdblid) ftatt TU. ffier ben

^iat in ber ^enthemimercb bem ^laiitub bcftreitet, mirb geneigt fein,

bicb A hinter TU für bie Gyclamationbpartitel A(h)

!

ju halten; rnenn

eb überhaupt, mab aub ben leicht tdufcbenben 9leften nicht gcfcbloffen

§u merbcn braucht, ein 33uflobe mar, fo bin ich geneigt bei ber i^äu*

figleit jener illerbctbnib (ugl. jiu ^3.74) eb für reinen' 6cbreibfehlcr

5U halten.

TU 448 ift gleih ein neueb iBeifpiel einer non ber ^ialatinifcbcn

abmeidjenben Raffung. Die bibher bcfannten ÜHff. überliefern nämlich

folgenben Tlerb:

Neque tc derisum veni neque dignum puto.

®eber oon Seiten bcb Sinnb nod) beb TUetrumb ift an biefcm Tf^orts

laute bab iUinbefte aub^ufchcn. Der Slmbrofianub bagegen überliefert

anftatt bcffcn folgenben cbenfallb untabeligcn 6enar:

Neque te derisum advenio neque diguiim puto

alfo ADUENIO ftatt veni. 9)Ian fonntc geneigt fein, menn nur.bieb

einzige 33eifpicl oorläge, veni alb ocrberbt aub (ad)veni(o) an^iifeben.

3lUein gerabe bie nämlidje 9iariantc tchrt fo häufig mieber, baff eine folchc

Slnnahmc alb gerabe5u falfcb bezeichnet merben fann. Gb liegen aurh

hier zmei ganz nerfchiebene S^ccenfioncn oor. Die Thätigfeit ber beiben
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{Recenfcnten, mel(bc butcb unfere beiben ^anbfcbciftenfamüien reprälen»

tiert lücrben, tritt an biejem unb anatoiicn <ffibt

entgegen, ein ftare« ®ilb üon berfelben (ann aber nur eine 5u|ammen·-

bdngenbc ^arftetlung bed febroierigen ©egenftanbeg geben: in geroiffen

^ormein ift bie Slbroeicbung ^miiiben ben beiben (Jafiwnflcn faft ftcreotpp

unb pebantifd) ftreng beobachtet, manebmat erjebeint fie im .^inblicf

auf ben mobernen ^ortfebvitt ber Äritif fogat februttenbaft. Slueb bic

^raüele ber Xerenjbanbfcbriften ift für bie Grfenntnib be« i<crbältniffe8

febr lebrrcicb.

35. 449 ift reiner Scbreibfebler, menn in

Verum hoc quod dixi meus me oravit filius

DIXIT ftatt dixi gefebrieben ift

;

^ DIXEI mit ei ^att i taffen ficb

bic 3üge nicht füglich beuten, obinobl bie obere §dlfte bc^ oorle^ten

^ucbftaben4 oon 35ulgatfcbrift überjogen ift^

35. 451 empfehlen bie 35bH. folgenbc 33etonung:

Meariim rerum me mivisse aequorast ordinem,

melcbc megen beö glcicbmdbig beroorgebobenen -nim (meaRUM reRUM)
unangenehm Hingt. 6cbon ^ermann unb mit ihm bic neueren ftcHten

um me rerum, unb fo giebt ber 35nlinipfeft

:

Meariim rae rerum novisse aeqnum cst ordinem. ‘

6r bat übrigen^ NOUISSE, nicht NOSSE. 5)er 35alatinifcbe 9ieceni

fent bat t)ic^cit felbft ebenfo gclefcn mic je^t ber ^Imbroftanu^ übers

liefert, unb bie Umftellung rerum me ift bann nur bem 35crfebcn

fpiiterer (Sopiften jujufebreiben. T)ie 3floglicbfeit bleibt aber offen,

bah er oielmebr nosso la^, unb fo betonte:

Mearum rerum me nosse aeciuomst ordinem.

35. 452, bic 3^. geben

Cum vestris (vestris, nicht vostris bat auch 13) nostra non

est aequa factio,

fo bab vestris entmeber al4 „bic i;u Guter Familie gehörigen 2Rit*

glieber" ober al^ ^urücfbe^üglicb auf ba«? eben oorbergebenbe rerura

oufgefabt mirb
, bat ber 35alimp)eft oorn CUMUESTRANOSTRA

ftatt cum vestris nostra; alfo:

Cum vestra nostra est aequa factio,

fo bab 3U vestra ju ergänzen ift factione. S)enfbar freilich auch,

bab vestrA nur oerfebrieben ift, megen beö gleich folgenbcn nostrA

(pgl. bie 3U 35. 74 gefammelten ^dllcj, ftatt vestrIS. 3icb halte aber

für mabrfcbcinlicbcr, bab bei iHccenfent vestra beabficbtigte , ba e«

gan3 cbenfo nachher bcibt 35. 466 f.: Ita nunc tu dicis non esse

aequiperabiles Vostras cum nostris (scii, factionibus)
factiones atque opes.

35. 453 bat ber Gobep aDfinitatem.

S. 9 = 31 . 454—472 ift gut lesbar, trophem bab namentlid)

im unteren ^bcifc ber Scite picle cin3clne Keine Ööcber ben Bufam*

menbang unterbrechen.
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35. 454 errei^te JR.:

Satin tu 's sanus mentis aut animi tui

auö ber ic^art Sat intus saniis ber Palatinen. 2)er Slmbrofiai

nud jebod) übcdicferi ftatt beffen: SATINTUSANUSMENTIS etc.,

imb ba^ fübd auf t>ic fiebart

:

Satin tu sann 's mentis aut animi tui,

wie 3 . 25. audj l'cbon Sinbcmann [cbrieb.

2.5. 456 bat A beutliib FERENTARIUM, nur ba^ T ift ganj

oon bcr 2>ulgat)d)viit bebedt. 25. 462 bat er iinbcutlicb aber ficber

BONUST i'tatt bonumst, bi\t. ju 25. 445
;

25. 463 fälidjlid) dicO

ftatt dicIT, üerfübrt wobl buvcb ba^ foitleicb folgenbe Oculum. ÜRog-

iid) ifl übrigen^, bab einige 8 üge, welche über bem 0 üon dicO frei^

febr unlieber febimmern, al^ iibcrgcfcbricbeney IT ober ITC ju

faffeu finb; boeb ifl man ber iäui'diung 3U ieiitt au^gefebb um ibr

25orbanbenfcin mit Sicberbeit 3U behaupten.

25. 464 febreibt mon mit 25iu‘5:

Si verbum addideris . ST. Herde quin dic.am tarnen

;

quin fd)iieb biejer ftatt bey quid ber 251., worin nicht mit ©ep?

pert equidem 3U fueben ifb fonbern wbrfeinIicb ba^ eiufaitc qui,

ba bie 25erbinbung hercle qui häufig ift; bgl. ^ledeifen’^ Äritifcbe

3Ri^ceüen 6 . 28 ff. 3)cr 25aUmpieft ober gibt, mit 23eftötigung ber

ßonjectur beef l5iuä wirflicb richtig QUIN.
25. 466 hat er ftatt esse aequiperabiles nad) 91. ESS

.

I . .

QUIPERA15IL . S, wa^ er aU esset aequipcrabil?s beutet; nad) ©epp.

aber ESSEEAEQUIPERABILES. Septere fie'Sart ift bie ri6tige,

befonber^ beutlid) ift ba^ falfcbe E hinter esse. Ob oberhalb ber

oierten Setter biefer 25ucbftabenüerbinbung ein 25unlt geftanben habe,

um fie für ungiltig 3U erflören, !ann nicht entfebieben werben, weil

bie 25ulgat)cbrift bavüber hinau^ragt.

25. 467 ift ebenfalls ein, Scbreibfeblcr 3U notieren : ftatt ojieB

ftebt ndmlicb bort OPUS; opEIs, woran man geneigt fein wirb 5U

beiden, labt ficb mit ben 9ic)tcn nicht gut vereinen:

25. 472 hat A richtig TIBI wie ber 60b. SipfienN.

6 . 10 = 25. 473— 491 ift gut erhalten unb leicht lesbar.

25.473 febreibt bev (5obey EDISNE; 25. 477 quiCquam;

25. 480, wo 91. vermuthet

:

PU. Rem fabulare. ST. Non tibi [ego] dicam dolo,

laffen alle ,^ff. mit öinfcblub bco A ba-S 25ronomen ogo fort, welche'^

91. nur jur 25crmcibung bcr Sänge be·^ 0d)lub= i in tibi einidiob.

2)cr 9tmbr. aber giebt fabularlS ftatt fabularE, unb lafjl ben nötbi^

gen 25erfonenraum ^wilcbcn fabularis unb Non fälfeblid) fort. S

oon fabularis ift bunhau^ ficber, vom R unb 1 finb bie rechten Seiten

in Söcbern. “Sav Sebwanfen ber beiben 91eccnfionen ^wifeben ben

(Snbungen -ris unb -re in ber ^weiten ^erfon Singularia ift feh*"

häufig.
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95. 482 bietet et ad ventrem attinet (ober attenet), ba ber

obere X^ei! ber niertle^ten Setter im Soeb ift) ;
95. 484 hac annona

Est; 95.486 optUmum unb optUmus; 95.486 utl (baS I ift nur

3ur oberen $aljte im £); 487 proxUmus, nicht proximus, bie

rechte 6eite be^ erften U ift im Soeb.

95. 488 haben bie. apte peto ftatt ab te peto, ber Slmbr.

aber mit bem 6ob. fiipftenfi« abS te peto.

. 41 = 95. 492—510 ift ausgezeichnet conferbiert:

95.492 ift SATILLUM ohne Sebenten überliefert; oom 1 ift

ber untere 2h^ü ini Soch, baS U ift ein menig matter; aber un^meis

felhaft. B fomohl als D haben in biefem 95erfe übrigens nicht satil-

lum. fonbern salillum, unb ich zmeifle nicht, bah auch C biefelbe

fiefung barbietet.

95. 493 hat A nach ®epp. AEQUE, bie anberen ®ff. fämmtlich

aequo; baS fann nur 2)rudfehler fein, baS 95erhältnib ift gerabe ums

gelehrt. 6benbafelbft hat A bie reibung opulentissimus.

95. 502 freibt 91. im^ an bie 95ltinifen (SobiceS

:

Quin fabulare ‘di bene vortaut; spondeo’ ?

5)et SlmbrofianuS giebt 91. QUTNBENEUORTAT, morauS 2;h·

öergl in ber 3«· f· b. SllterthumSm. 1848 S. 1139 mte:
Qui bene vortat. 9lber ©epp. fah, bah ber ^olimpfeft öiel*

mehr UINBENEUORTAT ohne baS Q oome überliefert. 5)et 9le*

cenfent beS 91mbrofianuS feint alfo folgcnbermahen gelefen zu haben:

Quin fabulare: ‘Vin? bene vortat. spondeo’?

9Dehhalb fprift nit: „98iüft ^u fie ^^ ? mohlan benn,

eS fei u. f. ro.''

95. 506 hat bet ßobey ftatt habeo vobis 9t. : .

OBIS, ©epp. z« 2rin. 6. 159 KABEUOBIS, er hat aber er
1LV.BEOOBIS, alfo habeo obis; bie zweite §älfte beS erften 0 ift

bebedt, ber ®uftbe felbft aber hinreienb erfennbar; nur bleibt,

weil bie 95ulgtfrift ihn bebeutenb überragt, bie i0löglifeit offen,

bah ein lleineSU, mie fo häufig, einft übergefrieben mar, alfo ctroa

KABEO OBIS.

95. 507 zw Einfang giebt A 91. SE . SI
,

©eppert

SETSI, er hat aber oielmehr ohne allen 3n>eifel SEDSI; bie .
geben Sed etsi bofür.

95. 508 erlannte bereits Sebmarzmann baS fehlen beS SlbbcrbS

hic in ber 2^mbtonien fjaffung:

Philto, est ager sub ürbe nobis: eum dabo.

S)er oiertc ^uh bcS 0enarS ift bbur rein erhalten, mährenb bie

95alatinen mit Beibehaltung beS entbehrlien hic bie 9leinhcit aufgeben:

Philto, est ager sub urbe hic nobis: eum dabo.

95gl. oben zu 95. 32 unb 438. -

95. 510 gwm 6luh fann genau gefagt »erben, »aS ba*

stuf. f. ). 9t. 9. XXI. 39



610 S)et $Uuttnif^e S;rinummui$

geftanten |;at. Sieber ift, ba& bie Schreibart ber bidber befannten

reliQUUS niebt jugieicb bie be« ^alin^fefteiS ift; »abricbeinlieb

batte biejer RELICUUS, bie obere §älite bc^ fünften Suebftobend ifl

non Sulgat{(brift bebedt, bie untere im Soeb.

S. 42 = 21. 511—529 ift gut erbaiten.

23. 512 b^t eine unüoUftdnbig erfannte 23ariante ber ^anbfebrift

ju oerfebiebenen 23ermutbungen 3(nlab gegeben. 2(ud ben $alatinii<ben

Sobb. erbdtt man einen untabeligen 23erd, menn man oon geringeren

23erberbniffen abftebt:

Nostramne, ere vis nutricem, quae nos dducat,

Abalienare a nobis?

^ab ftatt vis nutricem im 2^alimpfefte oiet mebr ftebe, fab S2. : et

merft barauS an: UISTO TRICEM, unb oermutbet,

irgenb ein feltnered 2Bort, für ba^ nutricem nur bad ^nterpretament

norfteOe, fei bi«in »erftedt, 3· 25. fibidgt er oor, mit ^ortlaffung

be§ 2?erbume vis unb ©infcbiebiing eine3 TE ju fdjreiben:

Nostramne, ere, toleratricem, quae nos Educat,

[Te] abalienare a ndbis?

StOein abgefeben oon ber ^übnbeit ber 21enberung füDt ba§ ^apajrle»

gomenon TOLERATRICEM bocb niebt bie oon ibm angegebenen

25ucbftabenrdume au^. ib. 25ergf ocrmutbete in feiner 92ecenfion ber

iHitfcbrfcben SIudgabe, ein fcber^bafte^ 2Slort mie iunicem fei bi^t ein*

gufepen. ©epp. maebte au« bem 25aiii»ipicfte bie Eingabe UISEDÜM
NUTRICEM, ba« visedum ift ooöfommen ftnnlo«, unb au« ber

25ariante Idfet fub roeber etwa« für bie i)erft€Hung be« ieyte« gemin*

nen, noch ib« (Sntftebung erliären, abgefeben baoon, bafe ber Siaura

bamit niebt genügenb au«gefüQt mirb. ^er 6obe; bat aber einfach:

Nostramne ere vis EDUCAT nutricem quEM nos educat,

b. b. ba« educat, melcbe« erft am (Snbe be« 23erfe« fteben foUte,

flebt-au« 23ccfcben febon einmol oueb hinter vis. Stflc 25ucbftaben be«

erften EDUCAT finb fuber, mit 2lu«nabme be« C
; oom E ift bie rechte

Seite, oom T ber untere 2bid i*n Soibf t^oni U ift bie obere ^dlfte

mit 25ulgatf(brift bebedt. 2« neue 25ariante tritt bann ba« falfcbe

QUEM ftatt quae bin^u, meicbe« bureb ba« gleich enbenbe nutricEM,

welche« foeben oorberging, oeranlafet ift. 23gl. ^u 25.74. SUfo ift

auch bie Ueberlieferung be« Slmbrormnu« mit ber ber Palatinen über*

einftimmenb, unb jebe 25ermutbung unnötbig. EDUCAT ift fdlf6li(b

hoppelt gefebrieben, wie halb baranf in 25.519 QUISQUISQUAM
ftatt quisquam

;
unb roie Rud. 584 QUISQUISQUIS ftatt quisquis.

25. 519 febreibt ber Sobef quidlUbet, 520 ficber illuNC; 25. 522

beftätigt ftcb eine 25ermutbung 5R.’«. 29äbrenb ndmlicb bie 25alati»

nifeben §ff. bieten Ei rei argumentum dicam, bat A ibm

argumenTI, nicht argumenTUM; er febreibt mit JRüdfiebt auf bea

Sprachgebrauch unb barauf, bah pei oerfebiebene Ueberlieferungen

oor^uliegen febeinen:
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Ei rei argumenta dicam.

argumenti beö 6(breiber« ift offenbar nur auä SSerfeben raegen

bed eben uorbergeb^nben rel entftanben. ^er erfte Corrector bat ben
A

gebier au(b berbeffert; cS ftebt nämlicb ba ARGUMENTI mit über*

gcfcbriebencm Heineren A
;

bie obere ^älfte beä I ift übrigen? im Soeb.

51. 522 bat er lUbet; 53. 524 giebt er 3i. QUINCTO
ftatt quinto, nad) ®cpp. 3U ^rin. 6 . 119 aber QUINTTO, 91.’?

fiefung ift bie richtige, ba? C ift ficbcr.

53. 529:

Post id frumenti quom alibi messis maxumast
ift offenbar nur 2)rudfcbler in 91.’? 91ote, menn A bort MESIS ftatt

messis haben foD

;

A bat ficber MESSIS, B bagegen giebt fehlerhaft

mesis. SSorber ift ba? quom, melcbe? Gamerariu? an Stelle be?

banbfcbriftlicbcn quo fe^te, bom 5(mbrorianu?’ beftötigt, nur bat er

grapbifib babon berfebieben CUM, nicht QUOM, mie 91. anmerlt.

6 . 267 = 53. 530—548 ift fel;r gut Ie?bar.

53. 530 febnjanfte 91., ob illiC ober illiS im (^obej ftönbe; er

bat, n?ie auch ©eph* fab, fiiter üHS. 53. 530 bat er oBseveris, 531
oBseri, 532 oBserendo (raenigften? ift bie? biel njabrfcbcinlicber al?

oPserendo), 537 ift ba? jtoeite T bon incitasT megen ber ^meiten

Schrift ftet? unle?bar gemefen, boeb ift e? mabrfcheinlich.

53. 537 bermuthet 91.:

Vt ad incitast redactus. PH. Apage istünc agrum.

2)ic 53alatinen geben apage a me istunc, ma? ba? geforberte

üJletrum um eine Silbe überfiint. Schon Gamerariu? 50g c? bor,

mit ^Beibehaltung bc? a me biclmehr istum an Stelle boii istunc ju

feben, ba IfJronominalformen ohne unb mit bem enflitifchen c(e) in ben

53 lautinifcben §ff. befonber? oft mccbfeln; auch njeicben bie beiben 91ei

cenfionen febr häufig barin bon einanber ab. ^er 5Salimpfeft beftatigt

biefe 9Ienberung, er bat ohne 3b?ei[cl APAGEAMEISTÜMAGRUM,
nur ift ba? E bon apagE gan 3 unter bem 53ibeltcfte berftedt.

53, 538 ift cbenfo ficfccr A me ftatt ex me überliefert; bom
E in mE ift bie untere ^älftc unter 53ulgatfcbrift. . 540 ftanb

* nit acerrumA ba, fonbern acerrumE ober alienfall? acerrumi, ba

bie lebte Setter bebedt ift.

53. 541:

Oves scabrae sunt, tarn glabrae, em quam haec est manus
bat A, mic febon ©epp. fab KAEC ftatt em, eine» reine 5Sormeg»

nähme be? folgenben haec; bie Schreibart KEM hat er hier nicht;

menn ni6 t alle? täufeht, fo hat ber Corrector, an bem hoppelten

KAEC mit 9lecht Slnftoh nehmenb, ba? erfte ganj geftrichen roiffen
• · ·

moQen. G? fcheinen nämlich über ben brei lebten iBuchftaben AEC
be? erften haec $unlte ju ftebn: ob auch über bem K einer ftanb,

lann fe^t nicht mehr gejagt tuerben, ba bie 53ulgat[chrift bafjelbe um
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ein gute^ 6tü(f überragt. 2)a aber ba$ Pergament auf biefer ganzen

Seite etn>a^ aufgefcbabt ift, fo ift man febr (eid)t ber^| au^:

gefebt. ^affelbe gilt gleich bon ber nä6ften 3iariante: ftatt KAEC
EST ftebt nämli(b in bemfelbcn SScrfe, mic ebenfalls fcbon ©epp. er*

fannte, KAECST, möglicb aber, bab KAEgST biclmcbr gefcbricbcn

mar, menn mit aud? ®eifpiclc abnlicb eingefcbobener ©ucbftaben nidjt

im ©cbäcbtnife finb.

543 bat ber Sobey mensEs
; 33. 545 aber nicht seD, fon*

bern seT, bon E unb T finb bie unteren 2!beilc im l?ocb, bon E ift

ber obere 2beil burcb 33ulgatfcbrift bcbedft, bcnnocb ift bie Scfung fubcr.

33. 545 erforbcrt ba§ ülletrum bie Seöart CampaNs genus,

melcbe auch burcb 3loniu4 bcftätigt mirb; bie Palatinen geben bamit

im Sßefcntlicben übcrcinftimjnenb campas. A bat nach IR. entroeber

campANS ober campANU. SUIein für erftere ©tflarung ber

ift ber fRaum ju grob, il«9cn bie lentere fpricbt ber Umftanb, bab

obne 3iotb, b. b· ohne roirflicbon iRaummangel baS M in biefer ^anb*

fcbrift nicht abgefür^t ju merben pflegt. ftanb allem 3luf(hcin nach

oielmebr oerfchrieben campaNES ober campaNIS ba, oom S ift nur

ber untere S^beil im Soch ; bgl. bie ju 33. 14 gefammelten

33.546 mar nicht patientiAM gefchricben, fonbern patientiA,

ma§ Älob in ben ^iabn’fchen ^ab^bb. 33b. 87 6, 628 (1863) ber*

tbeibigt.

33. 547 ftebt ba ISTEST, nicht ISEST
; oom erften T ift bie

untere §alfte, ba§ E ift ooQftänbig oon ber ©ibelfcbrift bebedt
;
unb

istest ift auch im Xeyte beijubebalten. 33. 548 bat auch A: omnES.
. 268 = 33. 549— 567 bat burcb fiöchcr menig gelitten unb

ift auch fonft gut erhalten.

33. 552 fchreibt A fomobl nach IR.’d mie nach ®epp.’4 auöbrfid*

liebem 3^ugnib aeqUUni, er bat aber fuhcr aeqlJm.

33. 556 oermutbet fR.

:

Me tibi dixisse hoc. PII. Dixti [tu] arcano satis;
A giebt nach ihm unb ©epp. DIXTI ohne baS tu, mäbrenb bie übri*

gen ^ff. bafür bie gebebntcre fyorm dixisti überliefern. 3um Schlufe

mertt meber er noch ©epp. Ucb. b. ©ob. 3lmbr. 8. 55 Slbmeicbungen

an. ^och bat bie ipanbfebrift hier unftnnig ftatt arcano satis
ficbcr ARCANOSSATES, ber Schreibet batte bie ©ebanlen micbet

mo anbers.

33. 558 bat er, mie bereite ©epp. anmerfte, roPPerire mit

boppeltem p, ba4 bann folgcnbe possit (nicht possEt) ift ftdjer.

aber giebt er ftatt cui os nach ©epp. CUIUS mit bem näm»

liehen S^Oler, ben auch bie 33alatinen begangen haben; nach JR. aber

CUIOS ober CUIUS; er bat ohne möglichen ^r^tbum CUIOS b. b.

cui 08 .

33. 559 bat et im ©egenfap ju allen anberen ©obb. nuSquam,
nicht numquam.
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33.566 gicbt A % LICITUMESTSI
,

nadb ®epp. aber

LICITUSTSI
;

erftere^ ift baö rlcbtige
,
unb gan 3 ficber, obmobl bic

tneiftcn S3ud)fiaben be«5 SBortcä LICITUM unter ber Slulgatfdjrift ter*

borgen finb.

58. 567 ift mehr erblobt, blieb baber ben ^lorgdngern unlesbar,

2)ie anbcren ^ff. geben:

Quid tccum Stasirae? ST. De istoc quod dixisti raodo,

roo feit Scaliger richtig dixti ftatt dixisti be^ 3)letrum^ ttjegen

eingefe^t ift; ber SImbrofianuö beftätigt biefe turgere ^orm DIXTI,
bO'S T ift üon 93uigatf(brift bebecft, auberbem ober giebt er ISTO,
nicht istoc, ohne ba^ (Snfiitifum. 'Ifgl. ju 33. 537.

e. 1 = 33. 637—654 ift im 3lÜgemeinen febr gut erhalten;

leiber ift gleich am Schluffe ber erften 3file (33. 637) ein längere^

£o(h ;
ber ßobey fcheint nämlich am Scblub nicht benevolenTE RE-

PUDIES gehabt 311 haben; man hat allem Slnfchein nach BENE-
UOLENTI . R unb bann eine Sude; bie mit einem 33unlt be^cichnetc

5öuchftabenftellc ift ein fenfre6te^ Soch. 6^ bleibt olfo unfuher, ob

eine gröbere ober tleinere Slbmeichung ftattfanb. 33ieÜei(ht mar falfch

benevolentie gefchrieben. Seichter ift e^, borher im (Eingänge be^

3'erfc4 30 entfeheiben, mo A nach SH, II) . IST (morau« er auf

IDDEST fchlicbt), nach ©epp. IDEEST ftatt be^i oerlangten id cst

bieten foll. (Sr hat IDDEST mit fälid;ti(h mieberholtcr dentale.

643 hat A in

'Vt virtute eorum anteparta per flagitiura perderes

nach SH. gut ANTEUER . . 5)er Söuehftabe bor bem Schlub»A

fleht in einem fenfrechten Soch
;

SH. glaubt, eS habe bageftanben ante-

verSa; allein ein S hat (aum S)3lab in bem Sochc gehabt, fall^ eö

nicht, ma^ roenig Söahrfchcinlichlcit hat, fchmaler al4 jonft gemacht

iborben ift. ©enau hinein paffen mürben T, I ober E. Siöahrfcheinlich

hat alfo bort ANTEUERTA geftanben, unb bied mar berfchrieben

ftatt antepEi*ta mit Umlaut be4 a in e.

33 . 645 hat A auUsQ., nicht auOsQ., mie au4 einer Eingabe

©epp.’iS herborjugehen fcheint.

33. 650 lefen bie 33alatinifchen ^ff, unb bie Slu^gaben:

Cape sis vLi'tutem anirao et corde expelle desidiam tu^o,

®er Spalimpjcft aber gicbt jum Schlub nicht tuO, fonbern TUA b. h-

tuam, momit gerabc ber SHanb ber Seite erreicht ift. 33. 65 S hat auch

A ohne iara einfach REMENIXE.
0. 2 = 33.655—671 ift nur fehr mittclmdbig erhalten, unb

jum iheil fchroer ju ent3 iffern.

33. 655 hat ber ©ob. nicht UEL mit ben übrigen ^ff. bor

exsignavero, fonbern UT; loeniger mahrfdjeinlici) mdre UE. — Ob
33 . 658 OTIOAPTUS ober OTI(5aPTUS geftanben habe, ift unfag*

bar, meil bie rechte ^dlfte beö bierten 33uchftabend im Soch ift, 0
ober [iheint ein 3Benig mahrfcheinlicher al^ C.

DIgitized by Google



614 ^er $Iautinif(!^e S^rinu mmuiS'

. 663 b<it er honoR, 665 taum ingenuUm (ni({|t mgenuOm,
me (jelcien ju ^aben icbcint).

666 Scio te sponte non tuapte errasse u. f. to.

Statt tuapte errasse bat A nach JR. TÜAP . ||IRRASSK,
©enauer t)at man: TÜAPSTEERRASSE, | tuapste errasse.

tuaPsTE ftnb bie oberen J^eile ber beiben Sdjlufebucbftaben TE
im £od); ftatt be^ P fonnte allcnfaQl auch B gelefen merben, ba bie

rechte Seite btefe^ iBucb|taben4 auiSgefallen i[t, aüein mit meniger

SBa^rjdbeinlicbfeit.

S. 667 ftimmt A mit B in ber Schreibung oPscurasse überein.

».669
'Atque is mores hominum moros et morosos efücit

ift ba4 aud bem ©rieebiieben entlehnte Abjectio moros mit gried)if6en

®ud)ftaben iJ-GüRGüC gefebrieben, ebmobl e4 bie lateinifcbe ©nbung
-08 i.n Slccuiatio gegen bie griecbifAe tertaufebt b^t; io Hebt

bie 5orm gar berifeb au^. 51 fonfi bebanbelt »lautu^ ba§ Slbjectiu

morus in ber ^ioyion mie ein latcinijcbcö ©igenfebaftemort unb bilbet

baoon bae Slbberb more (Stich. 641 \
e. 15 = 53. 736—754 ift nuberorbentl leiAt lc4bar.

».741 bot A mirflicb ET ftatt ei; ba3 T ift gan 5 ficber, uom
E ftccfi bie untere ^älfte unter »ulgatfcbrift; ».743 betätigt er

ba^ detraxE be§ Gamerariug (bie übrigen SUlif. haben fal|6 detraxi,

interpolierte detraxisse).

». 744 foll A im 9lu#gangc CARMIDIS ftatt Charmldis bieten

nach ».'4 Stnmerfung. Allein man bat nur CARMIDI; barauf folgt

allerbing^ eine je(jt bon »ulgat|6rift bebeefte »u6ftabenftellc; mdre

biefer aber noch biu3utretenbe »ucbftabc ein S gemefen, fo mübte ein

menig bauon ficbtbar fein, 5I?enn biefen »uebftaben hier fcbmaler ol3

fonft ju machen mar fein ©runb, ba ber IHanb ber Seite noch fange

nicht erreicht mar.

S. 16 = ». 755—773 ift, mic bie »orberfeite biefe^ »latte«,

in febr gutem 3uftanbe.

». 754 f. febreibt ».

Quem fodere metuo, seSnitum ne ille exaudiat,

Ne rem ipsam indaget, dötem dare si dixerim.

Ob NE ober NEU (fo geben bie übrigen ^ff·) h« »alimpfefte fei,

fonnte er nicht erlennen; e^ ftebt ober bort ficbcr NEU, bad E ift

ganj, bom U ift bie linfe Seite bon »ulgatfcbrift überzogen. 3ludb

glaube i6
,
fann Neu gebalten merben, ich bcrmcife ber Äürse megen

auf bie 2lnmerfung bon »riy 311 biefem »erfe.

».756 mirb audj in A ganj bem Megaronides in ben 3Runb

gelegt, b. b. smifeben igitur unb clara ift in ihm fein »aum für ben

»erfonenmecbfel freigelaffen; ». 761 febeint faft quoT ftatt quoD ba·

3uftcbn, boeb ift lentere Schreibart ni<bt gerabe3u unmöglich f ba ber

DIgitized by Google



im 6obe; Slmbroftanu·}. 615

(e^te iBtttbfiabe oon ^ulgatfcbtift bebccft ift. ^a^rfcbeinlt^ mirb aUt
bie erfte Slnnabme baburd?, bofe 35. 763 fi(ber qaiT ftatt quiD qe»

fcfariebcn ift.

35.763 giebt A nicht CONSILIIST, jonbcrn CONSILIIEST;
üom 7lcn, 8tcn unb Oien 33ucbftaben finb bic oberen ibeile unter

jßulgatfcbrift. 35. 767 bat er, roie fcbon ÖJeppert fab, GRAPPKICE
ftatt graPhice. 35. 766 bat aud) er facieS.

35. 769 ift ein iBeifpicl für ein dbnlicbe« ^ncinanberübergeben

bon 33ucbftabenberbinbungen, bie aud gicicben (Elementen befteben, mie

ei oben |u 35. 14 ^loifcben ben formen ESSE, SESE unb SESSE
gezeigt morben ift: ndmiieb für ein 35ertaufcben non IS mit SI unb

einer barau4 entftebenben unfötmlidben unb unfmnigen Schreibart ISI.

Statt (Juid is seit bat ber 35alimpfeft ndmlicb QUIDISISCIT
;

ber

fünfte 33uftbe bleibt freilich jmeifelbaft, er tonnte auch ein E fein,

unb ber achte tonnte aQenfaOd aU T (ftatt I) aufgefabt merben. ^ie

35ergleichung mit ben analogen Odilen aber macht bie erfte Deutung

ganj ficher.

35.770 fchien A 31. Dum ftatt tum ju haben; ber erfte Such*

ftabe ift unter ber überge^ogenen Sibelfchrift untedbar, bie 3(udbebnung

bed D mürbe aber ben 3taum übcreiten, mdbrenb ein T genau

bineinpabt. 3Hfo ift auch biit Tum überliefert.

S. 773 bagegen tonimt ein Rebler bin^u /
ber Salimpfeft

mit ben befferen 4^)f. bet fpalatinifchen S^ecenfton gemeinfam bat; ed

ftebt in ibm ndmiieh mie in biefen GEREREM ftatt gerere rem;

auf gemeinfame OueUe beiber ^anbfchriftentlaffen beutet biefer Rebler

aber noch nicht, ba er ^u ben bdufigften gehört, ogl. ju S. 283.

S. 17 = S. 835—848 ift oor^üglicb erhalten; für bie *
pdtifen Serfc, melche fie beginnen, ift menig nachjutragen : S, 837
bat ber (Eob. ANTEMNAS, bie obere ^dlfte bed E ift unter Sulgat*

fchrift. S. 841 nach 3t. falfch SPECIEMQUE ftatt specieque, nach

®epp. jeboch üb. b. Gob. 3lmbr. S. 30 unb 94 SPECIEQUE
;

bie

leptere Eingabe ift bie richtige, er bat SPECIEQ* S. 841 3t.

quaNquam, nach ©epp. quaMquam, leptered ift bad richtige.

S. 841 bietet A nach 31.:

Quam KIC . . M agatgerlt animum advortam,

noch ®cpp. ebenfo, nur gerAt, nicht gerlt. ®iefed Serbum bat

5toar bad T ganj unb ben norle^ten Suchftaben menigftend jum Unten

2!beile unter Sulgatfchrift, allein bad I an norlepter Stelle ift bennoch

ganj ficher, A unmöglich, nicht einmal E fönnte ftatt beffen gelefen

»erben. 3« beiben bon 31. bur Saafte angegebenen Suchftaben*

ftellen ftanb richtig, mie auch ©epp. fab, RE, bom R ift bie rechte

Seite, bom E bie S03itte unter ber Sulgatfchrift. biefem Serfe

bat ber Salimpfeft allein und ^mei berfchiebene Sorfchldge ber Sefung

erhalten, menn nicht alled tdufcht; bie Salatinen brechen hinter qua
hic re ab; bad im Slmbrofianud folgenbe agat gerit ift ganj un*
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finnig; enttneber ba§ eine ober baS anbere biefer ^erba mub gelefen

merben. ^er iHbbtbmuS be§ anapäftifcben catale!tif(ben Dimeters toirb

burcb ®cn)obrung ber Sange beö jmeiten a in agAt erreicht.

93. 843 ib al« 5J)atib 6ing. nicht bie ^orm diE, jonbem diEI

in A überliefert.

93. 844 ift eine fpracblicb unb et^mologifcb intereffantc 93ariante

nacb^utragen. Statt ad artes nugatorias giebt ber (Sobej nämlich

noch 91. ad artlS nAUL * TORIAS b. h. fcheinbar unfmnig naula-

torias. Ohne groben 9Berth ift, bab nicht entfchieben merben lann,

ob ARTIS ober ARTES boftanb , roeil beö oorle^ten 93uchftflhcn3

unterer S^heil bon ber 93ulgatfchrift überjogen ift. Statt nugatorias

aber bietet ber ßobef bielmehr NAUIGATORIAS
, bon G ift bie

rechte Seite, bom folgenben A ber obere iheil unter ber 93ibclfchriit,

bie gan5e Sedart aber burchaud ftcher. @inen bloben Schreibfehler hnt

man barin nicht gu erlennen, ba ber enge 3ufanimenhang gmifchen

nAüc(i) unb nUgae mit ähnlichem 2öechfel jmifchen U unb Aü wie

er j. ©. in frAUdare neben frUdare u. f. ro. (bgl. Gorffen Ueb.

9lu^fpr. 93ol. I 170) ftattfinbet, eine fjorm naugatorius neben nugae,

nugatorius nicht auffällig erfcheincn laffen tann; fie hat fchon 93ri|r

richtig in ben S^eri aufgenommen; bgl. beffen 9lnm. ju ^rin. 93.396.

93. 847 bleibt eg unentfchieben, ob ber 6obey malE (fo ^er*

mann) ober maU (fo bie 93ull.) hutte, hoch ift E ein 9Benig mahri

fcheinlicher. — 93. 848 notierte 91. alg A’g Se^art 3U Slnfang beg

93erfcg QUIR . . EONUNC, glaubte bann aber in ber 3luggabe, weil

R unb A im 98alimpfefte fehr leicht ju bermcchfeln ftnb, cg ftebe

bielmchr QuIA ego nunc im dobey, unb fo lag auch ®epp. SlÜein

er hat bielmehr ficher QuiN ego nunc; bie Slehnlichleit ber 3üge beg

A, R unb N beranlahte ben ^i^ilhum.

S. 18 = 93.849—863 ift, obtoohl fie faft gar leine Socher

hat, hoch fehr fchmer legbar, bie 91achträge ftnb hier zahlreicher.

93. 848 giebt ber (Sobey aug anberer fHeccnfion (bgl. oben yu

93. 537) hasCE epistUlas, ftatt beg has epistulas (ober epistolas)

ber 93aQ. ;
bom E beg 93ronomeng hascE ift nur bie Spipe bon 93ul·

gatfchrift frei, in ePIStulas finb bie brei 99uchftaben PIS unficher.

6ine anbere fjaffung ift auch im folgenben 93erfe zu erlennen,

mo bag für ben ©ebanlenzujammenhang entbehrliche 9^ronomen is ber

93all. im 93alimpfefte ganz auggelaffen ift. 3Jlan lag higher:

Dicam ab eo homine me accepisse, quem 6go qui sit homo, nescio

Neque novi, neque natus necne is fuerit, id solid0 scio.

2)ag is im ztbriten 93erfe lann entbehrt merben, unb bem entfprechenb

giebt A: neque natus necne fuerit, bann fährt er mahrfchrinli6

mit ber Schreibung beg 91eutrumg IT ftatt id fort , boch lann auch

IS ftatt beffen bagcftanben haben; ber ztbeite 93nchftabe ift nämlich

boUftdnbig bon ber 93ulgatfchrift bebedt, ein D aber hätte baiunter

N
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ni(bt 5piaö; »on bem bor(^ergebenben I i[t bet obetfle 2beil frei unb

lieber erfennbar.

33.851 febreibt bet Gobey GENEREST, nicht genere est;

53. 856 ift auö 33cticben CONDUCTO ftatt be§ ejeforberten Stominntin^

conductor gefebtieben, betanlafet buteb ba^ borbetgebenbe eO. dagegen bat

53. 858 gleich ber erfte Schreiber ben Rebler, bab er KAESUMPSIT
ftatt haec sumpsit jebrieb, bureb ein übergefebriebene^ C mieber gut ge^

macht; e« ftebt ba: KAE SUMPSIT.
53. 860 erfannte bereite 6cbmar3mann richtig, bab A (au§ an»

berer Dtecenfton) umfteöt

Dabo operam, ut me ipsum plane esse sycophantam
sentiat.

5)ie 53. geben esse ipsum plane.

53. 861, mo SR. mit ben 53alatinen :
Quam magis specto

,
minus placet mi haec hominis facies.

mira sunt,

foQ A nach Sebroar^mann^ GoHatiou QUO ftatt Quam geben, unb

obfebon bie SRebemeiicQuam magis nicht unplautiniich ift (ngl. bie

iöeiipiele bei ^ol^c Syntaxis prisc. script. lat. I 6. 229), bat man
barauf geftüljt feit ^lecteifen Quo magis specto gefebrieben

;

©eppert febreibt ftiUfchmcigenb fo, ohne über ben 5öortlaut be^ 53a*

[impftet ctma^ an^umerten. 59ie Sebmar^mann aber ^u biefer Eingabe

gefommen ift, ift nicht ab^ufeben. ^cr Gobey bat abfolut beutlicb

QUAM magis specto, unb jo ift im ieyte bcijubcbalten. SlÜe 33ucb*

ftaben finb erhalten, nur ift nom U ber obere Xbeil bebedt. ßbenfo

unertlrli bleibt Sebmar^mann’^ loeitere Sefung im 33erlauf biefe^

33erfe^. Statt haec, roelcbe^ alle übrigen ^ff. mit 2iuSnabme B’^,

ber bieS 53i^onomen auS 53erfeben gan^ fortldftt, gleicbmäftig über*

liefern, foll A nach ihm EA bieten, roelched auf eine anbere .5tecen*

fton bhtojeifen mürbe; unb baburch geldufcbt bat f^ledeijen in feiner

SluSgabe mirflich ea ftatt haec in ben Jeyt gefegt, roorin ibm aber

©eppert unb 33riy nicht gefolgt finb. 5)er ^olimpfeft giebt auch bict,

mit ber 53alatinif^en SRecenfton übereinftimmenb, KAEC, nom E ift

ber untere ^b^il int £.
53. 862 :

Ni illic homost aut dörmitator aüt sector zon4rius.

5lucb in biefem 53erfe mar Schmar^mann nicht glüdlicb in ber Sefung

;

er fab mobl, baft mehr bageftanben haben müffe homo est

aut, gab aber falfcb homo esset aut als SeSart beS 53alimp*

fefteS an,, biefer bietet uielmebr mit auch fonft (pgl. 53.362) häuft*

gern SBechfel jmifeben ber unafpirierten ^orm aut unb ber afpirierten

hand ober haut bar: KOMOESTKcVUT, baS Icpte T ift oon

53ulgatf(brift überzogen.

863 ift in ortbograpbifeber Söe^iebung bie Schreibung aedls
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o^ne Broeifel; im Slnfange be§ 55erfeS aber mar ein 6<ibreibfebicr im
^alimpiefte, mdcber megen ber jmeiten 6(brift ni(bt genau ftyierl

merben fann. Statt contemplat nämli6 ftebt ba CONT . .LAT;
nur gmei jrntrecbte Settern haben in ber SUlitte iHaum, beibe finb

nöUig bebedt
;

bieUeicbt mar alfo ba§ M au^gelaffen unb CONT£PLAT
ober auch CONTELLAT gejcbrieben

; bo(b barf nit ocrfcbmiegen mcr»

ben, bab aU bierter iBucbftabe beS ^ort'^ ein T nicht ganj ftcber feft*

itebt, an conpellat mit mciter greifcnber Serberbnib, bie, mie biele

ähnliche fehler, burch bie Unachtjamfcit bcd Schreiber« 5U erfldren

märe, mag baher bieDeicht ohne ju grobe Kühnheit gebacht merben bürfen.

0 . 31 1= 35. 1045— 1060 ift jmar bon Söchern fafl gan5 ber*

fcbont, bietet ober boch biele Schmicrigfeiten bar.

95. 1045 labt fich au« bem Umftanbe, bab bie 3cilcnan*

fange in bem ßobey genau unter einanber fteben, mit Sicherheit be*

rechnen, bab « KERCLE, foubern ohne bie Slfpirate ERCLE, »ie

an bielen anberen Stellen, gcfchrieben roor. — 3« bem nämli6en

Septenar hat A nach 91. DIGNUMST, nach ©epp. DIGNÜST, bie

jmeite Sejung ift bie richtige.

25. 1046 hat A, mie auch 91. au« ben 9ieften ANIM . . UERTI
fcblob/ ficher animADuErti : boch irrte er menn er barau« im fol*

genben 25erfe aduErsum anführt, ber Cobey hat biclmehr aduORSUM;
ba« 0 ift frei, bie brei folgenben Settern ftnb oon 25ulgatfchrift be<

bedt, bie lepte ift unficher, aber burch 93erechnung ber ^mifchenraume

auber 3meifel geftellt.

25. 1054 lautet bei 91. in freier J&erfteüung

Iloc qui in mentem venerit mihi, r4 commonitus sum
modo.

Statt bejten geben bic 251. ben 2Bortfaut ber ymeiten ^dlfte be« Se<

nar« in folgenber, erlaubter 25etonung : re ipsa modo commo-
nitus sum; ba« modo fehlt in ihnen nicht, in 9Ht|chl« 25arianten*

angabe ift e« burch tppographifebe« 25erfehen fortgcblieben. ^er 6obey

ilmbrobanu« folgt hier einer anbern, oon Seiten be« ÜDletrum« ebenfo

ftatthaften (Raffung: er fteHt, mie auch 91. erfanntc, um modo re

ipsü ftatt re ipsa mddo unb giebt auberbem jum Schlub nicht,

mie 91. auf^eichnete, COMMONITUS mit 3lu«laffung be« ^ilfioer*

bum« sum, fonbern COMMOTUSSÜ, b. h· commotus su(m);
ba mit bem lepten bereit« ber 91anb ber Seite erreicht mar, fo

mar sum offenbar SU gefchrieben, ba« 3^1^ für bie 2lbbreoiatur

ift jept nicht mehr fichtbar.

25. 1050 ftnb bie übergcfchriebenen Heineren IBuchftaben, burch

bic au« bem fehlerhaften PROPRIO richtig pro proprio gemacht

toirb, 00m erften Gorrector hinjugefügt.

25. 1051, mo 91. unb nach ihm bie 9)tehr5ahl ber neueren Ärt*

tifer fchreiben

:

Quom repetas inimicum amicum invdnias benefacto tuo.
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9ü$t ficb bie 2e€art benefacto ftatt be^ »on bcn ^alalin«n ein*

ftimmig überlieferten beneficio auf unuoflftänbige Cefun^ bed

Blmbrofianu«. monad? biefer jum 6& INUENIASIABENEFAC
— bal ;

übrige blieb ibm unerfennbar. Um junaebü non ben RJala*

tinen ju reben, fo ifl fein S^ciffl/ ibt JHecenfent mit oeranberter

SÖortfoIge biefe Sefung beabficbtigte

:

Qu0m repetas, inimicum amicum beneficio iuveniüs tuo.

5)er Blmbrofianud folgt bier mieber einer anberen, in ber »orliegenben

©eftalt überlabenen Raffung. §ür benefacto aber giebt er feinen

Slnbaltöpunft, er bab »nie ©epp. fefcon fab, am 6cbluffe einfatb

BENEFICIoTuo, bn§ lepte T ift non Sulgatfcbrift bebedt, ebenfo bie

linfe 8 eite be« biefem unmittelbar noraufgebenben 0 . 6 tatt bc^ finn*

lofen lA, roelcbed jroifeben INUENIAS unb BENEficio non 91; an?

gemerft mürbe, lall ©epp. A, allein ber 3*vif(benraum miberftreitet

bem, e^ ift iRaum für jroei 55u0ftaben, nur fmb ftatt lA jmei biefen

ungemein äbnliAe ®ucbftaben EX 3u lefen, bie, fobalb ftc erratben

fmb, gan3 beutlicb bafteben
;
invenias e x beneficio tuo ifl alfo über*

liefert, ©enau benfelben ^rUbum, lA ftatt EX ju lefen, merfe

au^ Epid. I 2, 62 (— IGO G.) an, mo exambulet (ngl. 5lerf. im

^)erme^ I 296) ftatt ber ©eppert’fcben Variante lAAMBÜLET ^u

lefen ift

;

ngl. beffen 9lotrg auf 6 . 58 ber Blu^gabe be« Gpibicu^.

SS. 1053 mar mieber eine au« bem Blmbrofianu^ ufge3einete

fie^art SSeranlaffung 3u au^gebebnter Slenbcrung ber Ueberlieferung.

Statt beö exigere cupias diiürum ber ipalatinen [R. ndmliib in

A nielmebr exigere COAPIAS duarum
, morau-S er beS ÜRetrum«

megen exigere coepias du um machte, ©epp. bagegen la^ COÜ-
PIAS ftatt COAPIAS unb erfannte in bem OU ftatt furjen U („Ueb.

b. Bluyfpr. be^ Sat. im älteren 5)rama" 6 . 3) eine nrtbogrpbfe
©igentbümlicbfeit. ecbroar3mann (bei ^lecfcifen Epist. Crit.

6.29) fab, bab bie jum ibeil non ber SSulgate nerbüllten 3«ge

mit ber SeSart exigere OCCIPIAS duarum ^ nereinbar feien.

3n occipias ift nom 0 unb erften C bie rechte Seite, nom jmeiten

C bie linfe Seite, nom erften I ber obere Jbril bebedt; bie 2e3art

ift mithin nit ganj fer, aber duberft mbrfcheinli.

. 1055 bat ber ©obey MEUSTKIC, MEUSKIC, ba«

T ifl freili gän 3li6 bebedt.

SS. 1058 bat A nach fR. folgenbe SSerfonenabtbeilung

:

Eo domum — Heus tu asta ilico audi heus tu — Non
sto — Te volo.

©r bat aber nielmebr:
Eo domum — Heus tu asta ilico audi — Heus tu non

sto — To volo.

Uebrigen§ reibt er, mie fonft immer ilico, i 1

1

i c o, mie

e« ©epp. Ueb. b. ©ob. Blmbr. S. 55 fonnte*

1060 ift fmer lesbar, bo Id^t ' erfennen, bah EGO-
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METE ftatt egomet te unb UELLET ftatt veile baftanb; öon bcra

SBortc UELLET fmb bic beiben lebten iucbftaben unfuber, ireil oom
Dorlebten bic rcdrtc ^äi[te, pom T bic 'JDlitte burcb 51ulgatf(!bri|t un=

(eimtiid) (^ ift; ftatt tonnte ber j^orm bec Ueberbieibfel

Qud) TE ober TI ober IT flclefen merben. Sind? ift moglicp, bafe

einft ein $untt über bcm lepten '-bucbftaben ftanb, um ibn für un^ilti{i

3U crtlären. Sicbtigcr ift, ba| ftatt bcd Ha ber ißalatinen ober be^

bafur jept Pon ben Herausgebern eingefe^ten Ah im ^alimpfefte

AKA gcfdjriebcn ift, ein ©ecbfel ber beiben fHecenfionen, roic er aud)

fonft bei ben ^nterjectionen (Aha unb Ah) häufig begegnet.

6. 32 = iö. 1061--Ii)78 ift febr gut lesbar.

31. 1063, tt)o man mit SlcibaliuS unb SR. mit A ftatt

beS es ber Sßalatinen bie britte 31rrfon est lieft, märe eS benlbar, bah

im 6obe; oielmebr ES mit nacbfolgenbem , falf6en ^ilerjoncnmecbfel

ftiinöe, meil 31u(gatfcbrift *laft ben ganzen SRaum hinter ES becti, boeb

ift SH.’s Einnahme mahrfcbeinli(ber.

31. 1067 febreibt ber ßobej aPponito, nidjt aDponito
;

31. 1070

optümus, nicht optimus, nicht optirausT.

31.1075 SH.:

Quos reliqui hic, iilium atque filiam. ST. Vivont valent,

hat A SH. ÜIUUNT ftatt vivont, nach ®epp. unmetrifch vi-

UUnt ET valent. 9Ulcin ber Gobey bat uiclmebr UIUNT mit einem

einigen U in ber 2RUte, eine 6reibmeifc, mic fic auch in anbcren

itomobien nerein^elt micberfehrt; DaS ET aber fehlt in A burdh^

aus ritig.

31. 1078 f. lauten bei SH. fo:

Eamus intro sequere ST. Quonam te agis? CH. Quonam,
nisi domum ?

ST. Hicine nos habitare censes? CH. 'Vbinam ego alibi cen-

seam ?

2)er erfte biefer beiben 31erfe nimmt bie lebte 3cilc ber 6. 32 ein unb

bilbet fomit überhaupt ben 31efchluh beS im ^lalimpfcfte erhaltenen

33eftanbeS beS irinummuS. 2)ie 31ufutinen überliefern ST. Quo tu

te agis? CII. Quonam, fH’4 3lenberung ift geftüpt burch feine

ilufjcichnung auS A
,

ouS bem er folgenbeS crfannte
:
QUONAM

QUONAM; ^mif^hen ben beiben QUONAM aber fteht

in ihm in Uebereinftimmung mit ben spulutinen TUTEAGIS mit einem

SPerfonenraum; unb öicS erlannte fchon (deppert; alle 33uchilaben fmb

fcr. ber 31erS auf biefe 3ßeife überfüllt märe, fo mirb baS erfte

QUONAM mobl nur einem Sebreiberoerfeben angchören, ber ju ber

längeren f^orm ftatt beS cinfen Quo bur baS halb barauf folgenbc

QUONAM ocrleitct mürbe, ^ntereffant ift nun eine am ^erSs

enbe ober richtiger am Seilenenbe hinjutreteube 31atiantc. , 31erS

1078 mar, nämlich feiner Sänge megen in A gebrochen. ®cr 8chluh
ber 3iilc lautet ba aber ohne jeben möglichen 3meifel QUONAMTU
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TEA GIS— QÜONAMCEN unb bamit ift gcrobe ber 9?anb erteilt.

3cneö CEN am (Snbe lönnte ftcilicb qu3 bem folgenben 58crfe (S.

1079 Vbinam ego alibi censeam) eingebrungen bbeinen, inbem

ber 6cbreiber qu^ bem einen S3er^ in ben anberen abgeirrt märe unb

CENseam jebon in iö. 1078 brtc; allein einer foliben Sinnabmc

miberipridpt bie ©eroobnlpeit be^ Schreiber^, meldjer um brei Heiner

Sucbltaben miden^ (jtatt cenSEAM fdpreibt er in foldpen fällen am
5Hanb Heiner bea) bie 3eUe nidjt briebt. SMelmebr rdtb bie Slnalogie

bieler dbnlidjen Stellen an3unebmen, bab jene^ GEN auf ber erften

Seile ber folgenben iejjt üerlorenen Seite burd? SESNISIDOMUM
uerbüHftanbigt mürbe, ber gan 3e 33cr^ alfo mit einem jur GrHdrung

bed jmeiten Quonam ridptig ergänzten ©loffem censes fo ge»

fdprieben mar:

Eamus intro sequere — Quo(nam) tu te agis — Quonam
cenfses, nisi domum?]

5ür bie ^eftftellung beä ieyteä ift bie^ ©loffem bebeutung^lo^.

ÜJlailanb, im Sluguft 1866.

2B. Stubemunb.
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îlvtti Ttvag xai Iv 'iv0oig

ilg nvQ
(Ü ivol·

ixTQixpavieg

c. 26. xaxog

Cod. Mare. 434
xfyiavQiov

ixiivovg supraecr. otg

iamov
Gfay^vovg suprasc. Ifg

xal ivJoig (ivtti Ttvag corr. xai in xav
Ig 70(
lv^avg
ora.

. 2 7.

C. 28.^
. 30.

l̂aeaotv

V

C. 31. ßiXTiOTog Ixftvog

c. 32. €tg ·€·6^
C. 33. ^̂«?
C. 35.

. 36.^
«1

C. 37.

. 38. notxika
t^

. 39.',9’
(&

. 40.&
iv ^(>

C. 41. h'(̂
}«!^

C. 42. lg ^
. 43. hl

g </3?
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Ed. Teubn. Cod· Maro. 434.

o. 44.( ^
6!/’

c. 45.

^&
.

3 uHuS 0 ommerbrobt.

(gortfcljung oon ©b. XX' 0. 617 ff.)

12. Xrobbonio^ unb ^garaebe^.

Orafel beS S^ropbonioS Sebabeio. in ©öotien, bei

beffen Befragung auch ^ubor SlgamebeS angerufen roarb, ergiebt

ficb beutlicb aid eine Befragung bei Unterwelt au$ ber ganzen (Sr^

jäblung, welche ^4^aufania4 (IX. 39) und barüber binterlaffen b^t. ^a
biefer ßr^dbler fclbft ficb unter bie (Srbc begeben batte, um ben Xros

pboniod ju befragen, fo fonnte er und atlc ©ebrduebe genau angeben,

unb ed war bid ju feiner 3^^ oieled jiifammen gebduft worben, um
biefed Orafel anjiebenb unb wichtig 3U machen, ^ie Tlahrung fprobt

aud ber 6rbc, unb in fofern ift ber unterweltliche ®ott ein iro*
phoniod, b. b. ein 3?abrungdfpenber, wie er auch ^luton, b. i.

Oieichtbumgeber, beifet. ^erfelbc ©ott, ber Unterweltdgott nerfünbet aber

auch bie 3utunft, unb in biefer 6igenjchaft ift er ein weifer ©ott,

ein ^ilgamebed. iDlan bat nun aud ^wei ©igenfehaftdbenennungen

jwei fperfönlichfeiten gebichtet noch einem in ber ÜJlptbologie febr ge*

wohnlichen ©erfahren, aber biefe 2ibcilung ift ohne ©ebeutung für

bad fo leicht ertennbare ®efen bed ©otted felbft.

Sieben biefer Orafelfagc beftebt jeboch eine anbere, welche ben

Xropboniod unb '^Igamebed 5U ©rbauern bed Scha^baufed bed

Äönigd §prinud macht, unb felbft bed SlpoHotcmpeld ju 3)elpbi

(©aufan. IX. 37). 2lld ©aumeiftcr beiden ftc 65bne bed ßrginod,
b. i. SBerlmeiftcrd , Äönigd non Or^omenod. Sluf biefe 6chabbaud»

erbauer wanbte man bie ©rjdblung non ben ©rbauern bed 6^abbaufed

Äönigd ©bampfmitd in Hegppten an, wie fie und non iperobot er*

jdblt worben ift. ©3ie man ba^u gelommen fei, ben S^ropboniod mit

einem 6chabbaud in ©erbinbung ju bringen, ift nicht fehwer 5U be^

ftimmen. 6r ift ber ©eher ber Schd^c unb ber Unterfchieb in bem

3ludbruct, entweber er habe Schabhäufer ober er baue 6chabbäufer,

ift nicht fo grob, um bad wahre ©erbdltnib nerlenncn ju laffen. ©rabe

weil ber Tempel ju Delphi Schd^e bewahrte, wirb feine ©rbauung

bem 3!ropboniod ^ugefchrieben, nicht weil er ein Tempel war.

Gbarai bei bem Scholiaften bed Hriftopbaned (2D ölten 508)

erzählt jene ©efchichte nom Schabbaud bed Stugei ad in 6lid,

woraud beutlicb erhellt, bab Xropboniod nur bort ein ©aumeifter ift.
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»0^ aufbema^rt »erben. 2)eu 3lugeia§ 5U einem fdjo^reicben

Äönigc ju bicbtcn, tag nabe, ba er ber SBefi^er grober i'ieerben »ar.

3)ur(b »eldbe Seraniajiung e^ gejcböb, bab man bie iHbümpfmiti

fabel auf iropbonioö unb ^gamcbe^ übertrug, ift unbefannt. 33iel·

ieicbt genügte eg, bab JHbonipbnit ein 6d)abbaug bebten joUte, um
bie Sabel Don biefem 6cbabbaufe auf ein grieibifebeg ju übertragen,

bliebt aber möchte glauben, man habe bag 6cbabbaug in iööotien

richtig gebeutet, unb barum mit bem beg Slegpptifcben Äönigg Der*

glichen, ba auch biefer ben Sleicbtbum, ben bie Untermeltggottbeit fpen»

bet, befab; benn er ging in bie Untermelt unb brachte ein golbneg$ Don ba ^urücf. jt. 0»en(!.

3u ^(riftopbaueg,

2)er üJlegarer, »elcn 3lriftopbaneg in ben 2lrnern auf

bem neu erritetcn 3)tarfte beg ^itäopolig auftreten labt, »ar mit

feinen beiben ileren übercingeiommen, fic ju Dertaufen, um fic

Dor bem ^ungertobe 5U retten, itaum fleigt ibm bag '.Uebenfen auf,

bab ^ leid)t ein fo Derriidtcr Äopf finbeu »erbe, ber

an ihnen ein offenbareg .^augtreu^ crhanbeln »olle, fo ift er 9^
auf ein probateg 'JWittel Derfallen, ben 2lb|ap feiner 5öaare ju bc^

fleunigen:
.» ri c( >

o uvovg,

xa '
;

738 «' ·.
2)ag hoppelte nimmt f»erflUg genug in ber (lyplica*

tion beg 3)iegarerg aug; man »ürbe cg aber Diceit ertragen muffen,

»enn ung nit bie Ueberlieferung beg 33crfeg 738 barauf führte, bab

bag erfte bur ein OftibDerftänbnib in ben ^ejt getommen ift.

6uibag ermähnt »1 biefe Stelle ^»eimal mit b»eienber 8reib
art; einmal alg einen ©emeinplab unb »ürbigeg (Segcnftücf ju ber

Se^eiAnung , »ic man bie nannte,

bag anberemal febreibt er, »ie er eg öfter^ ben 35erg mit fammt

bem einf ab an einer Stelle, bie ung Glmglcp’g unb SB.

fWibbecTg 93emertung ^eigt, bafj er lag: « " ·. Qs ift gemip nit zufällig, bab beibemalc

für freibt ; iubeffen barf man baraug mit S3enl·

lep, Sflapbeg unb Dteifig bie borie Sorm ^/ », ba ber 3We*

garer bo »ohl allein ben Ilugen GinfaQ bat unb feine llcinen Äinber

nit mitbenfen helfen. S5ielmel;r »irb S3entlep in einer jmeiten Sier*

muthung bag Hitige getroffen hohen,» in bem beg Sui*

bag bag borife € ftedt. Slur ift nit bag beijubehalten

;
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permanbeln to\x üietmcbr biefeS in y«, |o er(joiten n>ir folgenbc ^orm

beö SSerjc^, bie ber Ueberlieferung bei 6uiba§ tuabricbeinliib 5u ©runbe

liegt: * i'oi’' .
2)ie megarifebe ^orm ift iiicr tnie an Ju üielen Stellen tljeil^ bon ben

Slbidjreibern bureb bie entipreebenbe attifebe erfept, tbeil<3 üertannt

unb mit bem ber i^orm nach gleichen^ oermecblclt worben, gerobe [o wie

ber Scboliaft& im Ser« 776 irrtbümlicb für ben Slural

hält, wo bo(b nur ber ©enetio be« Singular pabt. ^a« einfache€ gebraucht ber Slegarer auch im Sev« 733 ,
bie bureb y“ bcr»

ftdrfte bat Slbren« de dial. II § 32 S. 251 in einem Fragment

be« Sopbron naebgewiefen unb bureb (Jonjectur in bem Slmpbictponen*

beeret C. I. G. 1688 (bei Slbren« a. a. 0. 5U S. 484) bergeftellt.

Ueberbnupt finb in ber ieyte^überlieferung bie megarifeben gor*

men febr nerwifebt worben, wop auch bie Seboliaften ba« igbrige bei^

getragen haben; bei Suiba« finben ftcb bie ©itate oft ohne SBeitere«

in« Slttifie umgefe^t. immerhin fönnen wir 3ufrieben fein, wieber

eine megarifebe gorm an unferer Stelle auf fo ^unerläffigcr ©runb--

läge 3u erholten. 5)enn troh ber ungenauen Ueberlieferung (fo hot

allein ber IRaoenna« 730 für tr, fonft , 738^ 743

für, 748 u. 754 für

,

767 u. 774

fÄr /\ 771 «/ für, 788 ft für «t, 791 ’ uv für

«t d’ «y, 794. 795. 798 yf für yw, 795 für tuv, 796 o/ie-

für ddfXoV, 798 für ober nach 2lhren«

nojidav (ogl. Shilol· 1865. S. 13); für xui x* uvig, 800

für, 813 für^ 818^ 820

für, 834 für, 83b für/wad-

dav) bürfen wir boeb nur mit gröütev Sorficbt borifebe gormen in

ben 2eyt gegen bic 2efung bet ^anbfebriften aufnehmen, greilicb foll

man auch nicht fo inconfequent werben, wie e« 3B. iWibbed in feiner

2lu«gabe ber Slcbarner ift (S. 248): wenn ber ÜJlegarer S. 798 unb

834 fagt ^ fo wirb er auch irohl (770),’
(790) unb ober *) (817), gefagt hoben, gür eine

gorm muh man fub entfebeiben; wie Sleinele überall unb im

©enetin be« Singular unb Slccufatio be« Slural bei ben Söörtern auf

burebgeführt bat. 3»oor febeint e« ihm jc^t leib geworben 311 fern,

ba er in feinen Vindiciae Aristophaneae S. 13 ben Ser« 731 fehr

entfprecbenb fo nerbeffert: «’ ^ &'
1) © febveibt Siibbccf wivtlicb ©.248, aber im 2leyt ©. 130 ^~, unb 3War nicht ohne Slbficbt, wie er felbft beftntigt in ber Sorrebc

0. IX. 3n ber Sthot bleibt im« iiidit einmal bie S5al)l ^wiid)en(
(wie ber JRaoenna« hot) unb; beim legiere« niün'en wir aufneh*

men, weil (790) beglaubigt ifl. '©er ©d)oliafl hat e« ndinlid) für

iiöthig gehalten biefe gorm pi erflaren unb une baburd)^ ein wiüfommeiie«

3eugniü für gegeben, weldie« aud) in bie ©ompilatiou ©regor« oon

©orinth § 45—46 ©. 234 f. ©chäf. übergegangen ifl.
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unb au^briicfliib bemerft, bob (9*lb· ®luf. 1843 S. 467)
mit 9lecbt bie ^orm auf ov beibebalte. ^ebenfaQ^ bat 9Ibren4 am
üorficbtigftcn unb über5eugcnbflen bie megarijcben formen in feinem

SDerte über bie dialecte * bebanbelt unb Sllbcrt 3RuQer bat mobf

baran getban, ibm in ber ^u^gabe ber ^(barncr $u folgen. feft*

ftebenb tann man je^t mobl annebmen, bab Sltiftopbaned überaQ bad

betannte, in ben ^anbfebriften auch fogar mebremale oermifebte a, unb
bie (^nbungen unb angemanbt habe, dagegen ift SibrenS (de

dial. II . 97 unb 404) unb mit ibm 31. 3JtüÜer unb ®. fRibbed ju

conferoatio, menn er (823) febreibt; benn ift überhaupt

bie 3luSfpra(be be^ ÜJtegarer^ in^doJav unb xgrjSders fo auffällig,

bab 3lbren$ ^ur Slnnabme fommt, 3(riftopbanc4 habe nicht bie bei ben

OJtegarern gebrducblicben milberen borifeben formen, fonbem ben im
31oltdmunbe üblichen räuberen ^bioti^mud für feinen @chmeinebänbler

oermertbet : fo mirb gemib noch mehr auffaden, menn (ebterer gegen

(Snbe feiner 9tebe fteb bom räuberen ^ialect jum milberen befebren

foüte. SOie menig man aber auf bie fiec^art ber 6obb. in-
5u geben bat, jcigt ja ba§ halb nachher folgenbe (835),

rnelcbc^ man auch nid)t in ben 2^e;t aufnimmt, oiclmebr mit eben fo

grober Äübnbeit in oermaubelt, mie 'JJleinefe mit rkbtiger

(Eonfeguenj berftellt.

Ob Sibren« ju mcit gebt, menn er ben ^nfinitio auf “fi»’ au«

ber iHebe beö 3Jlcgarcr« oerbannt, roirb man erft entfeheiben fön*

nen, menn feftgeftcUt ift, bob bie gcmöbnlicbe 2e«art (788)
fich auf banbfchriftlicbe 9lutorität flübt. 3 ft i>ie^ gefcheben — unb

mir bürfen ja in nächftcr 3 eit auf eine neue 3iergleichung ber 9lrifto<

pbaneöbanbfchriften oon bem trefflichen Kenner be« dichter« 31 b. o.

SSelfcn hoffen — , fo finb mir ju ber (Eonfequen^ berechtigt auch -
giv (739) unb S^vev (792) 5U febreiben, unb bann erft bat ^amafer

9tecbt, bureb mcitergebenbe ^enberungen nauv im 3Jer« 835 berjuftel*

len, beffen ße^ait freilich ji’bt ÜWeinefe auch au« anberen guten ®rüns

ben Oerbäebtigt bat (vind. Arist. 8 . 15).

SB. 33rambach.

Xbuchbibe«,

S:bufhbibe« 1 c. 138 berichtet, bah S^bemiftofle« fich bei bem

SJerferfönige grobe« 31nfebcn oerfebafft habe, bauptfächlich wegen feiner

beroorragenben (^dbigfeiten, bie in ber Z\)at ber boebften S3emunberung

mertb gemefen feien. ^>icrauf Idht oc folgenbe nähere Gbaralterifcrung

biefer ^dbigfeiten folgen: oiyf/n yug’ xui -^ ; ovdh' ’ *
xui ' ini·

^
xui^ , '.

\
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ixavwg ovtc, iv (
€ , xui '^ '-^ . 2)ieie Steile ift oft angeführt

unb gerühmt toorben, ob fie aber uberaQ richtig aufgefabt werbe, fdieint

mir fraglich. 3Jteine ^ebenten belieben fuh auf bie (Srflarung bcr S)orte

om Slnfange x«/ orie * --
^aivy bie man gewöhnlich fo fabt: ,,quum nihil didicisset, prius-
quam rem publicam capesseret, nihil post publica
negotia addidicisset^^ unb fo fagt auch klaffen in feiner treffe

liehen Slu^gabe beä Jhufbbibed: „ 3U & — >’ -
ift ber Slnfang feiner öffentlichen Saufbahn al^ ber angebeutete

©renjpunlt gu benfen; baö Semen aber aU ein Slufnehmen bon

Slnberen ju oerftehen", unb ju ‘: „burch eine 6in»

ficht, bie er nur auö fich felbft fchöpfte; ^war nicht bloö angeboren,
aber burch eigene ^raft entwicfelt unb au^gebilbet".

3ch geftehe ni6 t ein.tufehen, wie man ba^u gelangt, ju -& unb& ald ©ren^punft gerabe ben 3(nfang bcr öffent»

liehen Saufbahn be^ ^h^miftolleö anjunehmen, ba hoch bon biefem in

ber ganjen Stelle nirgenbö bie Diebe ift. 2)arum, weil bie Döortc& "9 einem Staatömannc gefaßt

finb, man fie hoch nicht in ber Öebeutung faffen &. 2Ber Würbe

in ähnlichem Sinne bon einem Sehrer fagen: burch angeborned Sehr>

gefchid, unb jwar ohne borher ober nachher etwa^ gelernt 3U haben,

cr3ielte er gute ©rfolge? 3ft biefe 6rgdn3ung eine wiülürlich in bie Stelle

hineingetragene, fo ift auch bie iluffaffung beo&^ aliS eineö 3luf*

nehmend bon 'Jlnberen eine unberechtigte, Semen muh jeber Staatd:

mann unb biefed bleibt i\n9, gleichbiel ob er fein eigener

Sehrer war, ober bon Slnberen gelernt hat. Sollte alfo bad Semen ald

ein Semen bon Slnberen berftanben werben unb in einen ©egenfa^ 3U

oixta" treten, fo muhte nothwenbig " »' bem (*~
^( beigefügt werben. — Sollten wir aber über biefe Sebenfen

hinwegfehen, fo wäre hoch nur bad, aber nicht bad eni-^ berftänblich. 55enn wer bie politifche Saufbahn bereitd betreten

hat, pflegt hoch nicht noch nachträglich in bie Schule 3U gehen, unb

hoch wäre bied ald-bad ©ewöhnlidjc an3unehmen, wenn ihufpbibed

cd für nöthig erachtet, befonberd herbor3uheben, bah Jhemiftotled, nach*

bem er ald Staatdmann aufgetreten ,
in feinen Unterriiht mehr gc<

gangen fei. 3)enn bah ihemiftofled bon anberen Staatdmännern nichtd

gelernt unb jeben Umgang mit DJlännern geniieben habe, bon benen

er etwad habe lernen tönnea, bad wollte unb fonnte boch ^hufpbibed

nicht fügen, ßnblich fcheint mir biefe gan 3 c '^emerfung über ben Un--

tenicht hier ungehörig 3U fein, ^hulpbibed hebt ald befonberd cha^

ralteriftifch ben fd^arfen ^erftanb unb bie rafche ^ombinationdgabe
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be^ ^erbor, bie i(^n befähigte, im SO'toment baS 9iecbte ju

trefien,( , mie bet 6cbriftfteüet am 6<blub

ba^ @anje 5u|ammenfanenb fagt. ^tefe ^dbigfeiten erlangt man burcb

leinen Unterriebt, unb eö märe jeltfam, wenn ibufpbibe^ eä aU etma^

ber ^emunberung SBertbeS binftellte, bab, miemobl Xbcmiftolle^ leinen

Sebrer batte, jonbern ficb praltifcb unb bureb eigene ^raft 3um Staate«

mann au^gebilbet bube, er ficb gleiebmobl bureb einen burebbringenben

53er[tanb au^jeiebnete. 'i^affenb märe jene ©emcrlung bann, menn bi^t

etwa bie grünblicbcn unD umfaffenben Äenntniffc beä 2bemiftolle^ in

ber etaat^mijfenfebajt gerühmt mürben.

3)ie bUberige 2luffaj)ung bet Stelle leibet an bem ©runbfebler,

bafe man ben 5u& unb intfiud^oiv ju benlenben ©reng·

punlt bon auben bineingetragen bat, ftatt ibn im Sa^e felbft ju fueben,

in melcbem er notbmenbig angegeben fein mub. «peibt ei nun, Xb^mU
ftolleS fei befähigt gemefen, in jebem gegebenen ^alle bureb eigene

Ginficbt unb ohne borber ober na^b^t für biefelbe etmad gelernt

haben, bie richtige 6ntfcbeibung 3u treffen, fo lann man bad borber
unb nachher nur auf bie gemonnene eigene (^inftebt bejieben. ^ie

ift bic ßinficbt, ßrlcnntnib, melcbe Xbemiftollc^ in

jebem jur 6ntfcbeibung borlicgenben f^ade au«( ficb felbft bureb ^e^

traebtung ber gegebenen 58erbältniffe feböpft; biefe Ginficbt 3U forbem()^ bebarf e^ für ihn leincr borgängigen Äenntnife ber Sache,

leiner ^^orftubien (&'), ebenfomenig einer nachträglichen 3in*
formation (&), fonbern fein febarfer unb rafcb combinirenber

33erftanb meib ohne jebe Information auf ber Stelle \>ai Rechte gu

treffen. Gine 23eftätigung ber Dlicbtigleit biefer Sluffaffung liegt in bem
^meiten Xbeile unfere^ Sapc^. mirb bie Xbätigleit bed ibemi«

ftolle^i unterfebieben, je nad)bem ficb biefelbe auf ihm belannte unb

bon ihm bebanbclte (« ), ober auf ihm frembe(; ), ober in ben erften bunleln Slnfdngen bot*

liegenbe ( ( eu) 33erbällnifie richtet. Offenbar belieben

bic 2Borte nnv
^

ovx

auf baö ilorau^gebenbe oui’&^^ fo bab ber Scbriftfteller felbft un^ mit eine

Interpretation be ‘3 $^ '& giebt. hiernach

märe ber Sinn ber Stelle fotgenber: „benn bureb eigene Ginfubt unb

ohne für biefelbe borber ober nachträglich ficb informirt ju haben, ber*

mochte er fomobl ba^ ju fofortiger 6ntfcbeibung^5Jorliegenbe nach lür»

jefter iöeratbung richtig 311 beurtbcilen, al^ auch ba^ 33eborftebenbe

mcit in bic 3nlunft hinein treffenb borau^ 3ubeftimmen."

Wit ber biöbcrigcn Grllärung unferer Stelle fällt 3ugleicb baä

ein 3 ige 3eugnifj für bie gemobnlicbc Slnnabme
, bah ^bemiftolle^ ben

üblicijen Unterriibt in ben 5Öiffcnfcbaftcn unb fünften nicht genoffen

habe, tiefer an ficb unmabrfcbeinlicben Einnahme ftebt auch baS Sej^nib

t>ei ^lutarcb entgegen, ber im ^eben be^ Xbem. Gap. fagt:

\
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'''^ .
Sinternd ebirt ^ier aUerbin^S mit ^üdfic^t auf bie Stelle M
bibe^ ftatt , allein bie^ ^ roeber

mit bem S3 ori)ergel?enben, nodj mit bem Solgenben vereinigen. (Snt*

f^eibenb finb bie SBorte ', xfj'.
mirb ja eben al§ eigentbumlicb bei Xb^niiftolleS b^^^orgeboben,

bab er gegen bie ^Irt ber ^ugenb von ben fünften unb SBiffem

fcbaften bie auf bie etbifcbe ^u^bilbung ab3ielenben^ mie bie 3)lufif,

oernacbläffigte, bagegen ben bie ^erftanbedtraft auSbilbenben, für bie

fub bie fonft nicht befonberd ju intereffiren pflegt, feiner na*

türlicben Anlage gcmab mit Vorliebe oblag
;
meil er, mie $lutarcb am

Slnfange beS Äapitelg fagt xjj , -
mar, fo betrieb er -

bie abjielcnben Siffenf^aften.

9Ben älnlage unb 91eigung ju einem beftimmten @egenftanbe treibt,

ber pflegt boeb jebe ©elegenbeit, ficb barin auS^ubilben, ju fueben, nicht

bie bargebotene im Vertrauen auf bie eigene ^raft oon ficb 5U meifen.

^m ^olgenben fpriebt ^lutarcb von ben £ebrern be^ ^^bcmiftofle^ unb

neigt ficb benen ju, meldbe ben 3Hneftpbilod ald feinen Sebrer anfübren,

ber lein IRbetor ober gercefen fei, fonbern gelehrt b^be -, ,
moraud bervorgebt, bab ^lutarcb im ^orbergebenben nur gefagt buben

lann . ', — Somit ftebt feft, bab ^lutarcb nicht ber Slnficbt

mar, ^bcmiftolled bube leinen Unterricht genoffen. 6ine folcbe Ueber*

lieferung mar ibm aber auch unbefannt, ba er fie an biefer Stelle,

mo er fo audfäbrlicb über ben Unterricht be^ S^b^miftotled bunbelt,

nicht hätte übergeben lönnen. !Da er nun bie betreffenbe Stelle bed

JbulpbibeS jebenfall^ lanntc, fo bat er bie 2öorte' nicht in bem Sinne oerftanben, in melchem fie febt

aufgefabt merben.

^ofen. 9i (S n g c r.

3u öarro’^ Sotiren.

Sexag. XIV mirb mobl 3U lefen fein : Qui nobis ministrarunt

pueri diebus festis cicer, viris equis (viride qui geben bie

^ff.) nos provocare cum audeant, nos illo revocare timemus?
„50enn un^ biefe mit allen Kräften 5U provociren fuchen". 2)ie fprich*

mortlicbe Dieben^art bfibt gemobnlicb equis viris; boch finbet fich viris

equisque auch, vgl. 6 ic. de off. III 33. — Gbenba mirb ^rg. IX
ber Ueberlieferung genau folgenb als iambifehe Septenare gu conftrui*

ren fein : quod leges iubent non faciunt

;
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638 Sl'iidcellen.

/Joq xai fervit; . / . . . / .
—

^ie SBorte Munitus vicus Caralis (p. 264, 1 meiner fint),

mie ^ berichtige, ^er^ de Luciis Cinciis

p. 36 not. bem orogrvlpbifen ®et)ite bed ^arro ^tacinud guge<

rieben. — 9lb· 2Uui. XXI . 110 3· 28 ift ftatt ‘bei Sarro 5roar

mehr, roobl aber bei (SatuÜ’ lejen: ‘bei 3Jarro in cre-

brinodosara (ügl. p. 112), lernet bei ßatuU\ — ÜWit Sejugnabme auf

eine Slemerlung Sücbeler’ö oben 6. 299 f. finbe i ei angemeffen, ^i«

§rage ju erörtern, in mie n>eit imbie ilerfe, wenn ibr erfter

batplifcb gebaut ift, baö ®efe0 haben, bab bie beiben iturjen ber

Srft^ biefeS ^actplue jujammen bemfelben Sorte an^ugebören haben.

^ai ®en}öbue ift leptereS be!nntI buruö; nun fagte aber

öeler XX 6. 429, bab mahtenb ^lautuS unb Seren^ (einen

ftanb nahmen, bie 31rfi^ auf ^mei Sorte ^u oertheilen, hict ««in Un»

terfieb jmifeben ber öfteren unb ber au^^gebifbeteren Ülletrit" [tattfinbe;

fßhöbruö menigften^ brue ben !Da(tpfud bann nur fo, bab beibe

Äütjen ber 21rfi^ jufammen in ein Sort faöen. Sit ©ejug auf biefe

Sorte fagte ) nun XXI 6. 114, bab affe Spötern, felbft ber p(ebeif

incorrecte fßhäbruö, beibe Silben ber Slrftö bemfefben Sorte angehören

taffen, tiefer Sah, behauptet nun fBucbeler, 5eige „mie anbre^ mehr"

ein Sibberftönbnib feiner Sorte mcinerfeit^. 3 foUte bo6 meinen,

menn . bort uöbr(t(i bie öftere unb bie auegebitbetere Setrit im

Sfflgemeinen einanber gegenüber fteUt unb bann fortföhrt: „^höbruö

menigftenö braucht" u. f. xo., fo moffte er, menn anberd feine Sorte

einen ^ufammenhöngenben Sinn baben fofften, biefem „menigften^"

nit ftitlfn}eigenb ben Sinn unterfegen; „aber bie übrigen iambifeben

2)itcr ber au^gebifbeteren Setril bruten ei anberö", fonbern er

tonnte ben $höbruö nur beifpief^meife afö Vertreter bet au^gebifbe·

teren Setrit überhaupt anführen, ©egen ben Slorrourf be4 Sibner*

ftönbniffeö habe baher ba^ fRccht mich entfehieben ju oermahren;

ber Unterfchieb ;;roien unb meiner Sluebriicf^roeife ift ein bfoS

formeffer; unb gefehft habe i nur barin, bab feiner :2fngabe ju ruhig

unb fuber ©tauben fAenfte. 2)enn Süibefer bringt nun felbft S. 299
einige Steffen bei, mefe feiner eigenen früheren ^Behauptung ihre

aflgemcine ©ültigteit nehmen. 5)ie fBetrad)tung biefer, unb anberer

ba^u, hat mir nun folgenbc§ 91efuftat ergeben, tt)cle^ i in gröbter

^ürje ^ufammenfteUen mifl.

®an3 ab5ufehen ift junöcbft oon Stellen, rociche roie undaqne
fw

resultat ober Altaque bipenni bei 91«traniuS ober au^ Dramen Mal<
leque se non quiesse (5ffran. 341), Nuncine me deicis (2aber.

119) in ber 9frfid ^loei nur feiubr einzelne, in ber ^hat ganj ju

einem einzigen 3ummengcnJfene Sörter enthaften. Sobann ift

3u conftatiren, bab — ®on ben fpötern itern 311 fn>egen — fiu*

cifiuö mie ei jeint, ferner 9$arro unb unter feinen 3«itgenoffen 6a*
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egetii*eä. 639

tull unb feibft bet fonft betn bramatifeben Ufu§ fol^enbe (Sicero fub

ber SJcrtbeiiung bet Slrfid unter aroei SBorte gdnalicb entljaiten, ©nbiieb

aber ift ber ivicbtigfte ©efi^t^punft biejer aufaufteQen, bab bei

ben ^ramatitern feibft (aud beten ütaebabmung ^ücbeler feinen uar»

ronifeben 3ier§anfang Luce locum afficiens berlrilrl) Sbrilung

ber Slrfid unter atnet Wörter faft nie anbertS eintritt, als menn bie

norbergebenbe ^brfiö 2)a(tpluS refp. proceleusmaticus ein ganjeS

2Bort bilbet, bet Slnfang ber SlrfiS alfo einem neuen 2Bortanfang,

natürlicb eines einfilbigen ober bureb 6Iifton einftlbig merbenben 3Bor=

teS, entfpriebt. ^er ©runb ift einfach ber, bab bie ^ramatiter, mie

allgemein belannt ift, im SInfange faft ebenfo febr mie in ber SHitte

beS 3ierfeS nach 3JIöglicbleit eine geroiffe ©leiebbeit beS SBort* unb SSerS*

accenteS brrjuftellen fueben (ngl. fHitfcbl proll. Trin. p.CCVI ff), ber SBorts

accent aber laum empfinblicber bintangefe^t merben tann, als menn im£a:

teinifeben ein troebäifebeS ober pprrbicbtfcbeS resp. tribracbifcbeS £3ort (nur

bon folcben Eann bi^i^ ja bie 9)ebe fein) o^ptonirt merben foO, eine Pe<

tonung, bie*nocb weit härter ift als bie boeb auch febr feltene Omnia
Militis u. bgl. im erften gup (JRitfcbl 6. CCXXIV). S)ie 2)rama*

tiler führen bieS Streben freilich nicht ooUftänbig bureb, aber boeb an*

ndbernb nollftdnbig. So finb 93. Don 19 iambifeben, baftplifcb an»

bebenben 93erfen beS Mil. glor., beren erfte 3lrfiS auf amei SBorte

oertbeilt ift, 16 fo befebaffen, bah bie erfte Silbe ber SlrfiS ein

felbftanbigeS SBort (biSroeilen mit elibirter Scblubfilbe) bilbet; oon

18 Stellen ber 93accbibeS 15, oon 13 ber Jerenaifeben Slnbria 11,

oon 10 ber SHendcbmi fogar alle ohne SluSnabme ’). @benfo ftellt

ftcb baS 93erbdltnib bei anbem ^ramenbiebtern, a· 93. BaberiuS (P. 114),

SlfraniuS (91. 103), PomponiuS (P. 1? 66? 70 SluSnabme P. 162),

SlttiuS (145. 479.486.634. SluSnabme 153, nicht auch 590), mdb»

renb beS p. SpruS P. 626 unb 775 boeb gar au unficber beglaubigt

finb. ^inben fich alfo im 2)rama au>ar auch PerSaiifdnge mic Sem-
per enim dictast, fo fmb boeb folcbe, bie bon ber ameiten Silbe an an

moblllingenbe trocbdifche Perfe erinnern, toie Nam quid ego dicam

unenblicb niel bdufiger. 9PaS nun fpdtere Siebter betrifft, fo ift auS

fdmmtlicben iambifeben Dichtungen ber erften ^ub^^bunberte nichts bei»

aubtingen als Seneca Oeb. 263; Quidquid ego fugi: aber biefer

eine PerS ift oielmebr, ba ficb quidquid jebem als aufammengefepteS

9Port au ertennen gab, ber bei ben Dramatifern bdu^geren 9lrt auau»

adblen. So bleibt nur aus fpdteften Dichtern, 3(ufoniuS unb Pruben»

tiuS, ein ÜJlinimum bon Pcifpielen (Hodie in, Esse, Novit, Quaerit)

mirllicb übrig, melcheS aber auf ber Pachldffigfeit ber fpdteften SUetril

berubcnb''für bie frühere 3cit gar nichts folgern Idfet. — 9loch miÜ

1) Die SluSnabuieu in biefen Stüdcu finb Mil. gl. P. 542. 946. 1258,

U)0 bie araei iepteii, bie mit ben (Sompofitis Nequid unb Nescio begin»

neu, ber gemöbnlicheren 9lrt einigeinmüen analog finb
;

Paed). 80S. 839.

1089; 9lnbr. 186. 809.



640 Sl^idc elieti.

\) anfä^ten (o^nc aber ©etoicbt barauf $u (egen), bab bei ben 2)ra*

matitern bte jmeite 6i(be ber ^rftd meift ben Anfang eines in ben

^iveiten $ub tncitcrgebenben SDorteS bÜbet; Ausnahmen baoon fmb

9KU. S, ^accb. 7, ^nbr. 1, 2)len. 3. $(uS biefem aQen ergibt fub, bab

ein Senar rote Luce locum afficiens für iBarro in italifirten Werfen

3ivar nicht abfolut unmögiicb, aber, tueU fetbft im ^rama äuberfi

feiten (in 4 6tücten 8 mal I), nicht ebne bie gmingenbften ©rünbe }u

ftatuiren ift. 5£)iefe fehlen aber bic^# unb bebbalb bleibe ich babei, bie

ÜOorte für einen battplifcben ©poboS an^ufeben.

iüücbelcr fagt, teb bütte auch /,anbereS mehr" in feinem Sluffape

mibberftanoen. ^ir unb oielleicbt aueb 3lnbern, benen eS auf bie Sache

felbft antommt, märe eS von ^ntereffe gemefen ju erfahren, meicbe

fünfte bieS mobl fein mögen. er aber nicht für gut gefunben

bat, fie näher an^tgeben, fo tann ich nur annebmen, bab ber eine

$untt, ben er befpricht, ihm ber michtigfte fehlen unb bab bie anbem
menigftenS ebenfo unbebeutenb finb unb ber iBormurf beS 2IUboerftänb>

niffcS bei ihnen menigftens eben fo leicht ^u miberlegen fein mürbe, mie

in bem hier bargeleglen ^alle. Sllefanber 9Uefe.

3u )i!tbinS.

Sin. II, 6,2: circumire supplex Etruriae urbes, orare ma-
xume Veientes Tarquiniensesque, ne se ortum, eiusdem sangui-

nis, extorrem egentem perire sinerent.

©ciffenborn bemertt: „se, '^bl., gebt 3unächft auf Tarquinii,

aber auch auf (Strurien überhaupt." 6« ift aber so offenbar ber ?lccu*

fatio, unb eS fehlt oor ortum ein ex ipsis ober ex Etruscis,
mic bie entfprecbcnbc Stelle Äap. 9, 1 jeigt;

orabant, ne se, oriundos ex Etruscis, eiusdem senguinis

nomiuisque, egentes exulare pateretur. 2Bein(auff.

^Berichtigung.
Oben S. 458 führt Dr ©. ©chneiber aud meiner 9(uögabe ber

arigotclifchen ^fi)d}o(ogie bie Etelle 8. 428a 26 an, mo ich bor --
raafu av * bQ« 3^* ber 2öiie gcfc|}t habe, unb bemerft baju: „Äber
maö foU benn hier fehlen? Oer ©ah ig an geh ooQfoimncn abgefchtogen

unb covrect. ig aber bod) mohl bebcuriich, an migiid)cn ©teUen uon
grogever 2lu8bchnung bad an ftd) ©efunbe an;\utagen, um betn ©au|en anf·

^uhclfen. 34 (ann biirdiaue nid}t einfehen, mae hi^i^ fehlen foU. d· mSrr
iovgrif’e 'Pflicht gemefen, e« ju fagen."

3d) merbe $errn Dr ©d)itciber immer fehr banfbar fein, menn er

mich auf meine i^gidjt hinmeig*, in bem uorliegenbrn f^aOe aber habe ich

bod) mohl nidjtd mcitcr oeibrochen als bag ich auf Vefer rechnete, bie auch

Icfeu fbiincu. Oeiin unter ber angeführten, ©teile geht in ber Annot. crit.

totidom litorie: „26 lege 1^4 fehlt nämiid) in bem nad) ^errn Dr
©d)neibcr fo corrcctcn ©a^e oor bem ©ubjett ber 2lrtitft: ovifk^ uv .

iövemcii b. 9. ©ept. 1866. De ?ib. Oorgrif.

^onn, !£>ru(f oon Ciarl ^orgi.
(<Sc)>ttmlieT 1860 .)
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